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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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Design
86

Durchdacht!
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Da steckt mehr
dahinter

Stark in jeder jeder Dimension:
DESIGN86 geht in die Tiefe. 86 Millimeter
stark, verbinden sich damit alle Vorzüge,
die ein hochmodernes Fenster-System
heute bieten kann: beste Wärmedämmung
(mit Uw-Werten bis 0,84 W/m2K),
effizienter Schallschutz und wirksame
Sicherheit vor ungebetenen Gästen.
Zeitlos schick im Design, leicht zu pflegen
und fantastisch flexibel in den architek-
tonischen Gestaltungsmöglichkeiten –
ob für Neubau oder Sanierung.
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Design 86 – geprüfte Qualität in Daten

n Bautiefe: 86 mm /Anschlagsichtung
n Mehrkammer-System 6 Kammern
n Wärmedämmung: Uf-Wert: 1,1 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)

Super sechs
Erst einmal richtig Luft holen.
Darin steckt das Geheimnis, wenn man in Sachen Energieeffizienz und
Wärmeschutz gewinnen möchte. Denn Luft ist der wirksamste Puffer, um die
Wärme zurückzuhalten und den Wohnraum nach außen zu isolieren –
so wichtig wie zum Atmen. DESIGN 86-Profile haben reichlich davon, verteilt
auf sechs Kammern.
Hinzu kommen eine starke Bau- und Falztiefe, die auch beim Glas jeden
Komfort möglich machen – bis hin zu Dreifach-, Schallschutz- und
Sicherheitsverglasungen.

Alle Vorzüge und Eigenschaften im Überblick
PVC-System mit großer Bau- und Falztiefe für energieeffiziente Fenster
nach topaktuellen Standards, Niedrigenergiehäuser und energiebewusste
Altbausanierung
n clevere Profilgeometrie (mit Stahlarmierung) für hohe Stabilität, Wind- und

Schlagregendichtigkeit
n große Falztiefe (66 mm) für Dreifachverglasung
n schlanke Ansichtsbreite (115 mm) für optimalen Lichteinfall
n HDF-Oberfläche – edel in der Anmutung, hochgradig glatt und damit

äußerst pflegeleicht durch High Defnition Finishing
n recyclebar

Glänzend in Form
DESIGN 86 steht für hohe Qualität – nicht nur was die Konstruktion, Funktion
und Materialien angeht, vor allem auch was die Optik betrifft. Ihre Brillanz
verdanken die DESIGN 86-Fenster dabei einem bewährten Spezial-Verfahren.
High Definition Finishing – kurz HDF – macht die Oberfläche spiegelglatt
und somit äußerst pflegeleicht und witterungsbeständig.
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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



68

ww
w.

ni
ed

er
ho

fe
r-

fe
ns

te
r.d

e
Ihr Fachhändler berät Sie gerne:
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