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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 
handwerkliches 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 Holz, 
Holz-Aluminium, Kunststoff 
und Aluminium – Niederhofer 
macht den Unterschied. 
Eine sichere Investition für die 
Zukunft.
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Holzarten und Farben
Dickschichtlasuren

Umweltfreundliche, wasserlösliche Lasuren werden in einem aufwendigen Verfahren in sechs Arbeitsgängen 
aufgebracht. So entsteht ein hochwertiges Finish, das optimal schützt und für eine lange Lebensdauer sorgt.

Dünnschichtlasuren

Dünnschichtlasuren sorgen für eine besondere natürliche Innenoptik. 
Diese Dünnschichtlasuren sind speziell für die Raumseite in Verbindung mit einem deckenden Farbton auf der 
Außenseite entwickelt worden. Sie können innen nur bei 2-farbigen Oberflächen verwendet werden. 

Geölte Oberflächen

Sie vermitteln Natürlichkeit in ihrer reinsten Form.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei dieser Ausführung 
kürzere Wartungsintervalle als bei schichtbildenden Oberflächen 
zu erwarten sind und dass mit einem Vergrauen des Holzes zu 
rechnen ist. 
Eine Gewährleistung können wir bei dieser Ausführung deshalb 
nicht übernehmen. Bei geölten Oberflächen ist ein besonderes 
Augenmerk auf den konstruktiven Holzschutz zu richten. 
Wir bieten geölten Oberflächen ausschließlich bei Verwendung 
von Lärche an. 

Fichte Lärche
Dickschichtlasur

Fichte Nussbaum 

DickschichtlasurFichte Licht 

Dickschichtlasur
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Holzarten und Farben Für Holz-Aluminium Fenster gibt 
es mehr als 170 verschiedene RAL-
Farben – von knallig bis leuchtend. 
Auskunft über weitere Farbtöne 
für unsere Holzfenster und
Holz-Aluminium Fenster erhalten Sie 
jederzeit bei Ihrem Niederhofer-Team.

Fichte Nussbaum 

Dickschichtlasur

Fichte Weiss Transparent 
Dünnschichtlasur

Lärche Naturell Dickschichtlasur

Lärche Natur
 geölt

Eiche Licht 
Dickschichtlasur

Eiche Klarlasur

Dünnschichtlasur
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Holzsprossen aufgesiegelt

  verschiedene Designvielfalt
  verschiedene Ansichtsbreiten
  für 2-fach und 3-fach Verglasungen geeignet
 wahlweise mit oder ohne Randverbund im 
 Scheibenzwischenraum

Sprossen

Das gibt dem 
Haus Gesicht

Ob Avantgardistisch, 
klassisch oder rustikal – 
von schlicht bis 
außergewöhnlich mit 
unseren Systemen findet 
sich immer, was ideal zum 
Gesicht und Charakter des 
Hauses passt. Absolut 
perfekt in Form und Design!

Selbstverständlich können 
es auch Sprossen sein, die 
hier reizvoll Akzente setzen. 
Ganz nach Wunsch gibt 
es sie in jeder möglichen 
Bauart.

26

26 mm Sprosse

32 mm Sprosse
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Sprossen im 
Scheibenzwischenraum

  Profi lsprossen sind nur mit einem 
 Scheibenzwischenraum von 16 mm 
 lieferbar!
 verschiedene Ansichtsbreiten

 für 2-fach und 3-fach Verglasungen geeignet
  bei 3-fach Verglasungen befi nden sich die Sprossen  
 generell im äußeren Luftzwischenraum

Glasteilende Sprossen

Bei der glasteilenden Sprosse handelt 
es sich um die aufwendigste Art der 
Herstellung. Ihr Fenster wird hier nicht 
mit einer großen, sondern mit mehreren 
kleinen Glasscheiben versehen. Diese 
werden durch Profil-Sprossen gehalten. 
Bei dieser Produktionsart erhalten Sie 
zudem die Möglichkeit punktuell
andersfarbiges  oder sonstiges 
Spezialglas einzusetzen. Einzelne Felder 
können bei Glasbruch separat getauscht 
werden.

50 mm Sprosse
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:


