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Die Entscheidung für das Material Kunststoff als Rahmen-
material für Fenster und Türen ist eine rein subjektive Ent-
scheidung. In der Bandbreite der Oberflächenfarben und in 
den technischen Details gibt es z. B. zu Holzfenstern geringe 
Unterschiede.

Die technischen Eigenschaften der Kunststofffenster werden 
generell bestimmt von:
• den Profilsystemen
• den Verglasungsarten
• den Eigenschaften der Fensterbeschläge
• der Oberflächengestaltung
• einer fachgerechten Montage
 
Nicht die Anzahl der Kammern eines Fenstersystems ist ent-
scheidend, sondern die technischen Eckdaten, die sich durch 
unterschiedliche Ausstattungen beeinflussen lassen. Gerade 
bei Altbausanierungen und -renovierungen ist immer zu be-
rücksichtigen, ob die angedachten Systeme und Ausstattungen 
der Fenster auch bauphysikalisch sinnvoll bzw. optimal sind.

Hier gilt:“ Weniger ist manchmal mehr!“

Generell ist aber immer zu bechaten, dass die gewünschten 
oder erforderlichen technischen Eckdaten nur im Zusammen-
hang mit einer entsprechenden Montage und dem Bauwerk zu 
erzielen sind.

Farben & Dekore
Standardmäßig sind unsere Kunststofffenster weiß. Das System 
GEALAN S 8000 E bieten wir Ihnen ausschließlich in weiß so-
wie mit Lackierung in allen RAL-Farbtönen an. Die Systeme S 
8000 und S 9000 sind zusätzlich foliert und auch in Acrylcolor 
beschichtet lieferbar.

Alle Oberflächen sind witterungsbeständig, umweltresistent 
und pflegeleicht. Einfach mit klarem Wasser und etwas Spül-
mittel die Rahmen reinigen und Sie werden lange Freude daran 
haben.
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

GEALAN S 8000 E

AD fv

6 Kammern

74 mm

78 mm

66 mm

· weiß
· Lackierung in allen
  RAL-Farbtönen

TYP

SYSTEM 

AUFBAU 

BAUTIEFE 

FLÜGELBREITE 

BLENDRAHMENBREITE 

FARBAUSWAHL



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.GEALAN S 8000 fv4

GEALAN S 8000

AD fv

5 Kammern

74 mm

78 mm

66 mm

· weiß
· 25 Dekorfolien
· Acrylcolor
· Lackierung in allen
  RAL-Farbtönen

TYP

SYSTEM 

AUFBAU 

BAUTIEFE 

FLÜGELBREITE 

BLENDRAHMENBREITE 

FARBAUSWAHL



GEALAN S 9000

MD fv

6 Kammern

82,5 mm

82 mm

70 mm

· weiß 
· 25 Dekorfolien
· Acrylcolor
· Lackierung in allen
  RAL-Farbtönen

TYP

SYSTEM 

AUFBAU 

BAUTIEFE 

FLÜGELBREITE 

BLENDRAHMENBREITE 

FARBAUSWAHL
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Rollläden
Im heutigen Neubau ist die Integration des Rollladens mit 
dem Fensterelement kaum noch wegzudenken. Rollläden 
sind sehr komplex, da hier in den meisten Fällen eine direkte 

Wärmeschutz spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Die Vielfalt der technischen Lösungen erfordert im Vorfeld eine 
konkrete Planung, um im Verbund Fenster/Rollladen/Antrieb/
Wärmeschutz/Revision (Reparaturmöglichkeit) die optimalste 

Rollläden haben im Zusammenspiel mit dem Fenster fünf ent-
scheidende Aufgaben:
• Beschattung und Verdunklung
• Sicherheitsaspekt und Einbruchschutz
• Wärme- und Schallschutz
• optional der integrierte Insektenschutz
• Fassadengestaltung

Folgende Rollladenvarianten können wir anbieten:
Aufsatzrollläden
Der Rollladenkasten sitzt auf dem Fenster. Er zeigt nach innen 
und wird auch von innen revisioniert. Im hochgezogenen Zustand 
ist er an der Fassade kaum sichtbar.
Vorsatzrollläden
Dieser Kasten sitzt außen, oberhalb des Fensters und wird auch von 
außen revisioniert. Er gestaltet die Fassade. Es gibt verschiedene 
Kastenformen: von rund über abgeschrägt bis rechteckig und als 
überputzbare Variante. Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Kästen sind nahezu unbegrenzt (RAL).

Eine sehr elegante Sonderlösung ist der Kasten mit Putzträger. 
Er lässt sich perfekt in die Fassade integrieren.

Rollläden
Insekten

Insektenschutz
Wenn der Frühling naht, kommt auch die Zeit, wo uns Insekten 

Fenster und Türen magisch angezogen.

Ein wirksamer Schutz sind die von uns angebotenen Insekten-
schutzrahmen, welche in vielseitiger Ausführung für jeden 
Anspruch eine Lösung bieten. Die einfachste Form ist die Va-
riante, die fest in den Blendrahmen eingehängt wird, ohne die 
Funktionalität von Fenster oder Rollladen zu beeinträchtigen. Der 
Insektenschutz kann aber auch an Fenstern oder Balkontüren als 

so bei Bedarf geöffnet und geschlossen werden.

Verschiedene Farben der Rahmen und der Bespannung ermög-
lichen die gestalterische Abstimmung mit Fenstern, Rollläden und 
Fassade.
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Im heutigen Neubau ist die Integration des Rollladens mit 
dem Fensterelement kaum noch wegzudenken. Rollläden 
sind sehr komplex, da hier in den meisten Fällen eine direkte 

Wärmeschutz spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Die Vielfalt der technischen Lösungen erfordert im Vorfeld eine 
konkrete Planung, um im Verbund Fenster/Rollladen/Antrieb/
Wärmeschutz/Revision (Reparaturmöglichkeit) die optimalste 

Rollläden haben im Zusammenspiel mit dem Fenster fünf ent-
scheidende Aufgaben:
• Beschattung und Verdunklung
• Sicherheitsaspekt und Einbruchschutz
• Wärme- und Schallschutz
• optional der integrierte Insektenschutz
• Fassadengestaltung

Folgende Rollladenvarianten können wir anbieten:
Aufsatzrollläden
Der Rollladenkasten sitzt auf dem Fenster. Er zeigt nach innen 
und wird auch von innen revisioniert. Im hochgezogenen Zustand 
ist er an der Fassade kaum sichtbar.
Vorsatzrollläden
Dieser Kasten sitzt außen, oberhalb des Fensters und wird auch von 
außen revisioniert. Er gestaltet die Fassade. Es gibt verschiedene 
Kastenformen: von rund über abgeschrägt bis rechteckig und als 
überputzbare Variante. Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Kästen sind nahezu unbegrenzt (RAL).

Eine sehr elegante Sonderlösung ist der Kasten mit Putzträger. 
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Rollläden
Insekten

Insektenschutz
Wenn der Frühling naht, kommt auch die Zeit, wo uns Insekten 

Fenster und Türen magisch angezogen.

Ein wirksamer Schutz sind die von uns angebotenen Insekten-
schutzrahmen, welche in vielseitiger Ausführung für jeden 
Anspruch eine Lösung bieten. Die einfachste Form ist die Va-
riante, die fest in den Blendrahmen eingehängt wird, ohne die 
Funktionalität von Fenster oder Rollladen zu beeinträchtigen. Der 
Insektenschutz kann aber auch an Fenstern oder Balkontüren als 

so bei Bedarf geöffnet und geschlossen werden.

Verschiedene Farben der Rahmen und der Bespannung ermög-
lichen die gestalterische Abstimmung mit Fenstern, Rollläden und 
Fassade.

Rollläden & Insektenschutz 7
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FAVORIT-Fenster GmbH
info@favorit-fenster.de
www.favorit-fenster.de

Schulstraße 100
37647 Vahlbruch

Telefon 05535 95197-12
Telefax 05535 95197-21

Ihr autorisierter Fachhändler:

w
w

w
.q

u
e
rd

en
ke

r-
ha

m
el

n.
de

 | 
15

/1
87

40
-6

0

Broschüre_Favorit_Kunststoff_neu.indd   12 26.03.15   13:27

Ihr autorisierter Fachhändler

d3
 m

ar
ke

ti
ng

; e
in

e 
A

bt
ei

lu
ng

 d
er

 D
ei

st
er

- u
nd

 W
es

er
ze

it
un

g 
V

er
la

gs
ge

se
lls

ch
af

t 
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

S
ta

nd
 0

1/
2

0
16


