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Passgenau luftdicht verkleben 
Vollflächig haftendes Klebeband Fentrim von Siga  

Luft- und winddichte An-
schlussfugen bei der Fenster-
montage lassen sich schnell 
und einfach mit dem voll -
flächig haftenden Klebeband 
»Fentrim« von Siga erreichen. 
Es liegt als Fentrim 20 zur 
luftdichten Verklebung innen 
(sd = 20 m) und als diffu -
sionsfähiges Fentrim 2 zur 
Herstellung der schlagregen- 
und winddichten Ebene au-
ßen (sd = 2 m) vor. Je nach 
Einbausituation kommt es in 
den Abmessungen 15/135 
oder 15/85 mm zum Einsatz. 
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Siga-Fentrim lässt sich durch die 
Vorfaltung schnell montieren

Patentierte Schiebetechnik 
Glasschiebedach Vitello-Flex von Joka-System 

Das Pergola-Glasschiebedach 
»Vitello-Flex« von Joka-Sys-
tem ist langlebig und erfüllt 
hohe Ansprüche an Funktio-
nalität und Qualität. Das 
 System lässt sich einfach 
montieren und handhaben. 
Die patentierte Schiebetech-
nik macht die Lösung wasser-
dicht. Dies gilt auch für 
Schlagregen mit starken 
Windböen. Gleitschienen 
und Kopfleisten sind nicht 
mit Gummidichtungen, son-
dern mit Bürstendichtungs-
systemen ausgestattet. Drei 

flexibel bewegliche Einzel -
elemente aus Glas lassen sich 
über eine Teleskopstange öff-
nen. Das vierte Element ist 
über eine Sicherheitsschrau-
bung arretiert. Ganz nach 
Wunsch kann das gesamte 
Dach oder einzelne Elemente 
geöffnet werden. Je nach 
Dachgröße stehen Feldbrei-
ten von 0,75 bis 1,25 m zur 
Wahl. 
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Hält dicht: Glasschiebedach  Vitello-Flex von Joka

Kratzfest wie Kunststoffoberflächen 
PUR-Beschichtungssysteme von Zobel für Haustüren  
aus Holz und Holzwerkstoffen 

Kratzfest wie Kunststoffober-
flächen sind laut Zobel die 
beiden Endbeschichtungen 
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»Protec 444« Haustürlasur 
und »Protec 484« 1K-PUR-
Haustür-Buntlack. Sie dienen 
zur Lackierung von mecha-
nisch hoch belasteten Haus-
türen, sind wasserbasiert, 
einkomponentig und somit 
einfach zu verarbeiten. Guter 
Verlauf und Spritzbarkeit be-
wirken ein edles Ober -
flächenfinish. Geringe Nass-
filmstärken machen die Pro-
dukte sehr wirtschaftlich. 

Die Haustürbeschichtungen von 
Zobel gibt es in vielen Farbtönen 

Lüften mit Terrassen- und Balkontüren 
Beschlag von Winkhaus liegt auch mit einbruchhemmender 
Parallelabstellfunktion für große Fenstertüren vor 

Das Beschlagsystem »duo-
Port PAS« von Winkhaus ver-
bindet eine natürliche Raum-
lüftung mit hoher Einbruch-
hemmung. Auch großforma-
tige Fensterschiebetüren las-
sen sich mit dieser raffinier-
ten Technik für die Parallel-
abstellung ausstatten. Man 
kann die Türen sowohl schie-
ben als auch um einen um-
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laufenden Spalt bis etwa 
6 mm öffnen. Die Parallelab-
stellung des Flügels zum 
Fensterrahmen ermöglicht ei-
nen Luftaustausch, ohne 
dass der Raum auskühlt wie 
beim gekippten Fenster. Auch 
vor Schlagregen schützen die 
parallel abgestellten Fenster-
türen besser als gekippte. 
 Zudem ist diese Belüftung 
energiesparender. Einbruch-
schutz gemäß Klasse RC 2 
kann erreicht werden.  

DuoPort PAS von Winkhaus eignet sich für große Schiebetüren


