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Spitzenqualität und Service
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand
und wird Spitzenqualität nach
Maß gefertigt.
In Rekordzeit! Millimetergenau!
Mit modernster Fertigung,
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und
Service – höchstpersönlich und
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf
ankommt: bei der Beratung,
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz
in Kunststoff und Aluminium –
Niederhofer macht den
Unterschied.
Eine sichere Investition für die
Zukunft.
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Helle Freude!

1 2 3 4 5 6 7

1  RAL 9016
weiß

2  RAL 7035
lichtgrau

3  RAL 9006
weißaluminium

4  DB 703
grau metallic

5  golden oak
foliert

6  RAL 3002
karminrot

7  RAL 6005
moosgrün

8  RAL 8017
schokoladenbraun

9  RAL 7016
anthrazitgrau

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen!

In Form und Farbe
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Pulverbeschichtungen bieten robusten Schutz in vielen
RAL-Farben. Was sich einmal eingebrannt hat, bleibt auf Dauer erhalten:
Pulverbeschichtetes Aluminium ist daher ausgesprochen robust.
Hierbei werden Pulverlacke auf die Oberfläche aufgebracht und bei
Temperaturen um 180 bis 220 °C zu einer widerstandsfähigen Deckschicht
verschmolzen. Ein Verfahren, das nicht nur nachhaltig vor Korrosion und
Witterungseinflüssen schützt, das außerdem eine große Auswahl an
RAL-Farben ermöglicht. Bei Niederhofer in hochwetterresistenten
Lacken. Auch zweifarbig, unterschiedlich im Innen- und Außendesign.

Eloxalfarben erzeugen wirkungsvolle Metalleffekte.
Wer schon einiges durchgemacht hat, den kann nichts mehr schrecken:
Das Eloxieren basiert auf einer charakteristischen Material-Eigenschaft von
Aluminium. Mittels Elektrolyse wird dabei im Säurebad eine Oxidschicht
künstlich auf die Oberfläche aufgebracht – hundertfach stärker als sie das
Aluminium natürlich bilden würde. Die synthetisch erzeugte Schicht
ist sehr hart, abriebfest, licht- und witterungsbeständig, aber auch wider-
standsfähig gegenüber chemischen Belastungen. Eloxierte Aluminium-
profile bestechen durch ihre metallische Optik.

Dekor-Folien als schicker Mantel und schützender Überzug.
Hier gibt’s sogar noch etwas drauf: Die Vorteile einer Kaschierung von
pulverbeschichteten Aluminium-Profilen liegen auf der Hand. Damit steigt
nicht nur der Schutz um eine weitere Schicht, es gibt auch mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten. Ob Ton in Ton mit der Naturholz-Einrichtung oder
wirklich schräg, sind dem Geschmack dabei keine Grenzen gesetzt –
Stil und Oberflächencharakter für das Innen- und Außendesign also
beliebig kombinierbar.

Raffaello bringt Stil und Struktur aufs Profil. Wenngleich nicht
süß im Geschmack, so doch lecker in der Optik: Raffaello bringt Stil und
Struktur aufs Profil. Das spezielle Verfahren wurde – kein Wunder – in Italien
entwickelt und arbeitet mit Löschkalk. Das genaue Rezept dafür bleibt ein
Geheimnis. Umso interessanter ist das Ergebnis: Spürbare Wertigkeit in
allen denkbaren Farbnuancen, von Rost- über Grüntöne bis hin zu
Anthrazit und Weiß. Gewiss keine „German Kleinigkeit“.

Mit Form und Farbe gegen Wind und Wetter – jetzt gibt es keinen Grund mehr,
blass zu werden. Aluminium-Fenster von Niederhofer wahren selbst in kritischen Situationen ihr Gesicht. Ob
Schlagregen, Hitze oder Frost – selbst Salzwasser – kann ihrer Eleganz und Schönheit nichts mehr anhaben. Alles
bleibt wie am ersten Tag – absolut zuverlässig! Edle Oberflächen-Beschichtungen machen die Aluminium-Fenster
von Niederhofer nicht nur unempfindlich und pflegeleicht, auch fantastisch vielseitig, was Design und Optik
betrifft. Ob glänzend, matt oder strukturiert, sogar mit Metallic-Oberfläche – hier ist nahezu alles möglich.

8 9

Bezeichnung W72 D72 D72 CL D72 RL W72 i W50 C D50 C S77-HI*

Farben RAL 1-farbig x x x x x x x x

RAL 2-farbig x x x x x x

Eloxal x x x x x x x x

Holzdekor x x x

Farbvarianten für Fenstersysteme

*Hebeschiebetüren
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Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den gel-
tenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller,
Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den
Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern.
Die Anforderungen und Prüfmethoden der Profil-
systeme entsprechen den RAL-Güte- und Prüfbe-
stimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer-
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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