Kastenfenster
Traditionell & modern

Fenster sind die Augen des Hauses
Diesem wichtigen Detail des Hauses gehört natürlich besondere Aufmerksamkeit.

kann es bei Schlagregen auch schon zu einer Undichtheit kommen.

Kastenfenster sind noch immer sehr gute Fenster
und nach unseren Sanierungsmaßnahmen brauchen diese auch den Vergleich zu heutigen Isolierglasfenstern nicht scheuen.

Der Anstrich ist meist sanierungsbedürftig und
durch das Glas entsteht großer Wärmeverlust.

Durch den natürlichen Luftpolster zwischen den
2 Flügelebenen kann sowohl Fenster als auch die
Mauer atmen.
Wir empfehlen einen Tausch der äußeren Flügelebene: dies umfasst die Flügeln und die äußere
Verkleidung bis zum Pfostenstock.
Gründe für einen Fenstertausch:
Die äußeren Flügel sind verzogen und von der
Witterung in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch

Fladnitzerstr. 57, 2070 Retz
Telefon: +43 664/53 27 531

t’s net –
ib
g
,
t
e
n
t
h
e
G
lich.
alles ist mög

Binder
Bau- und Möbeltischlerei
office@tischlerei-binder.at
www.tischlerei-binder.at

Kastenfenster
Traditionell & modern

Wenn wir die äußere Flügelebene tauschen
umfasst dies folgende Arbeitsschritte:
Die Außenverkleidungen und die Flügeln werden
von uns bis zum Pfostenstock entfernt. Danach
wird ein neuer Rahmen mit neuen Flügeln Außen
montiert.

können natürlich auch mit einer Dichtung ausgestattet werden.
Ausgestattet werden die Fenster je nach Wunsch
mit Regenschutzschiene und Wetterblech.

Sämtliche neuen Teile werden dem Altbestand
nach empfunden. Die Profilierung erfolge klassisch in „Alt-Wien“. Der Flügelschnitt wird trotz
Verwendung eines Isolierglases nicht erhöht. Dies
bedeutet die absolut gleichen Proportionen wie
bei ihrem bestehenden Fenstern. Durch den verbleibenden Pfostenstock und den Innenflügeln
haben sie den bewährten Luftpolster erhalten und
mit den Innenflügel einen zusätzlichen Wärmeschutz. Bei der Montage fällt Aufgrund dieser Vorgehensweise wenig Schmutzbelastung an.

Verglasung Isolierglas 4/6/4 U-1,5.

Sämtliche neuen Teile werden von uns in der
Werkstatt mit umweltfreundlichen Lacken spritzlackiert. Dadurch sind alle Teile welche der Witterung ausgesetzt sind mit einem komplett neuen
Lackaufbau ausgestattet.
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Die Glasscheiben werden mit einem eigens für
diese Zwecke entwickelten Dichtstoff verglast.
Dadurch ist das herausbrechen des Glaskittes
auch kein Thema mehr. Die neuen Außenrahmen
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Oberfläche in allen Farben spritzlackiert möglich.
Die Authentizität des Objektes bleibt im vollen
Umfang erhalten.
Durch diese Art der Sanierung entfallen meist die
Maurer und Malerarbeiten.
Ist in der Schutzzone in Wien erlaubt.
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