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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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Brillant
70

Bombig!
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Alle Vorzüge und Eigenschaften im Überblick
PVC-System mit 70 Millimeter Bautiefe für energiebewusstes Bauen und Sanieren, ideal für Altbauten sowie den
gehobenen Wohnungsbau
n flächen- oder teilflächenversetztes Flügeldesign
n Glasleiste mit Schräg- oder Rundfalz
n HDF-Oberfläche – edel in der Anmutung, hochgradig glatt und damit äußerst pflegleicht

durch High Defnition Finishing
n recyclebar

Brillant 70 – geprüfte Qualität in Daten

n Bautiefe: 70 mm /Anschlagsichtung
n Mehrkammer-System 5 Kammern
n Wärmedämmung: Uf-Wert: 1,3 W/m²K
n Schalldämmung: bis Schallschutzklasse 4
n Einbruchhemmung: bis Widerstandsklasse 3
n Luftdurchlässigkeit 4 (DIN EN 12207)
n Schlagregendichtheit E 900 (DIN EN 12208)

Brillant 70 bringt Wohnqualität und
Wirtschaftlichkeit auf einen ansprechen-
den Nenner. Vielseitig im Design,
wirksam im Wärmeschutz und leicht zu
pflegen, bietet sich damit eine nachhaltige
und wertbeständige Lösung für ener-
giebewusste Bauherren bei Neubau und
Renovierung. Ideal für die Altbausa-
nierung wie auch für den gehobenen
Wohnungsbau.
High Five
Dazu kann man nur gratulieren:
Wer sich für Brillant 70 entscheidet,
denkt wirtschaftlich und nachhaltig.
Die Fensterprofile messen hier 70 Milli-
meter in der Bautiefe und sind aus fünf
Kammern aufgebaut – jede gefüllt mit dem
wirksamsten Dämmstoff, den es gibt: Luft.
Zwei umlaufende Dichtungen halten
dabei gleich doppelt dicht und schotten
die Fenster perfekt gegen Kälte und
Zugluft, Staub und Feuchtigkeit ab.
Dicke Polster also, die sicherstellen, dass
es im Wohnraum behaglich bleibt und
nicht unnötig Geld verheizt wird.

Bestnote
fürs Behagen
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Versetzt Flügel !

Geradlinig –
auf ganzer
Fläche

FLÄCHENVERSETZT,
das heißt für BRILLANT 70
Geradlinigkeit auf ganzer
Fläche.
Eine moderne Verbindung
von Blendrahmen und
Flügelprofil, die sich völlig
unkompliziert in nahezu
jede Architektur einfügt.
Bewusst schlicht im Design,
wie auch einfach in der
Pflege und Wartung.
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Überzeugend und pflegeleicht:
Profile mit einzigartig hochwertiger
Oberfläche und einem besonders
edlen Erscheinungsbild. Die ideale
Bautiefe von 70 mm sowie die
5-Kammer-Technik sorgen für eine
effektive Wärmedämmung.
Wärmedämmung: Uf-Wert: 1,3 W/m²K
Der U-Wert beschreibt dem Wärme-
durchgang durch ein Bauteil.
Je kleiner der U-Wert, desto geringer
der Wärmeverlust.

Feingliedrig –
bis ins Detail

TEILFLÄCHENVERSETZT,
damit macht BRILLANT 70
den feinen Unterschied.
Bis hin zur Glaseinfassung
ist hier alles rund und im
Detail strukturiert.
Besonders brillant also für
Sanierungen, wenn der
Baustil hohe Maßstäbe und
Erwartungen setzt.
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5
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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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:
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