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Schlankes Allround-Fenster zaubert eine schöne Wohnatmosphäre

Viel Licht in die Räume lassen
G

roße Lichtausschnitte, filigranes Design mit optimaler
Bautiefe, guter Schallschutz und
hohe Wärmedämmung sowie ein
hohes Sicherheitsniveau – die
Wunschliste in Sachen dreifach
verglaste Allround-Fenster ist
lang. Mit der Castello-plus-Serie
aus dem Hause Weru ist nun ein
neues Fenstersystem am Markt,
das keine Wünsche offenlässt: Mit
ihrer Bautiefe von nur 76 Millimetern sind die eleganten Fenster,
Balkontüren mit NullbarriereSchwelle, Hebe- und ParallelSchiebetüren für Neubau und Renovierung geeignet. Und mit seiner großen Flexibilität hilft Castello-plus dabei, Gebäude optisch
aus einem Guss zu gestalten.
Bereits in der Standardausstattung sorgt die KlimaTherm3-fach-Verglasung für einen UWert von bis zu 0,95 W/(m²K) und
wohltemperierte Räume zu jeder
Jahreszeit. Der serienmäßige Condense-Stop verringert die Kondensatbildung. Außerdem sperrt
dieses Fenstersystem mit seinem
Schallschutz bis zur Klasse 5 (47
dB) Lärm optimal aus.
Im Castello-plus-Fenstersystem
mit seinen 130-Kilogramm-Bändern sind schon im Standard alle
tragenden Teile in Stahl verschraubt, was das Aushebeln erschwert. Diese Einbruchhemmung wird durch die Pilzkopfzapfen-Verriegelung noch erhöht –

auf Wunsch kann die Castelloplus-Reihe auch bis zur Sicherheitsklasse RC 2 aufgerüstet werden. Damit wird Castello-plus
zum langlebigen, einbruchhemmenden Energiesparwunder, das
bereits im Standard KfW-förderfähig ist.
Die schlanken Ansichtsbreiten
dieses Fenstertyps lassen viel
Licht in die Räume – so werden
die dunklen Monate heller. Das
moderne, elegante Design passt zu
einem Neubau genauso perfekt
wie zu einem Bestandsgebäude.
Das Fenstersystem kann außerdem in vielen verschiedenen Farben geliefert werden. So wird es
für Fachbetriebe einfach, Käufer
zu finden für dieses Fenstersystem
mit seiner Premium-Standardausstattung, der hohen Flexibilität
und den attraktiven Zusatzpaketen „Protect“, „Trend“ und „Comfort“.
Wichtig zu wissen: Rahmenvarianten für jede Einbausituation;
Glasdicken bis 48 Millimeter; generelle Stahlarmierung; geschlossene und damit komfortable Glasleistennut sowie Wetterschenkel.
Typisch Weru: Auch die Castello-plus-Fenster
werden
in
Deutschland hergestellt und mit
Profilen und Beschlägen von deutschen Qualitätspartnern ausgestattet. > BSZ
Das neue Allroundfenster punktet unter anderem mit seinem filigranen Design und dem guten Schallschutz.
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So macht man mit sicheren Fenstern und Türen Einbrechern das Leben schwer

Die Branche hat massiv aufgerüstet
kneer-suedfenster.de

Einbrecher haben heutzutage
immer Saison. Lange vorbei sind
die Zeiten, als sie nur im Schutz
der Dunkelheit aktiv wurden.
„Umso mehr gilt es heute, zu jeder
Tageszeit für Sicherheit im Eigenheim zu sorgen. Und das geht
nicht nur bei geschlossenen Fenstern, sondern auch dann, wenn
zum Beispiel gelüftet wird“, so der
Geschäftsführer des Verbands

HaustürenZugangssysteme

für höchste Sicherheit
• Berührungsloser Zugang über
automatischen Drehtürantrieb
per Funk

• Fingerprint - öffnen mit dem Finger

Doch selbst das ist nicht mehr unbedingt nötig: Es gibt sogar sichere Fenster, die leicht auf Kipp gestellt werden können und dank
der gesicherten Spaltlüftung trotzdem umfangreichen Einbruchschutz bieten.
Doch wo fängt ein wirksamer
Schutz an? „Ein nach RC 1 – RC
steht dabei für ‚Resistance Class’ –

zertifiziertes Fenster bietet einen
Grundschutz gegen körperliche
Gewalt, beispielsweise Gegentreten und Gegenspringen. Ab RC 2
leisten die Fenster wirksamen Widerstand gegen Schraubendreher,
Zange und Keile. Im Privathaus
würde ich dabei immer mit RC 2
starten“, erklärt der VFF-Geschäftsführer und schließt: „Noch

mehr Sicherheit bieten Zusatzsysteme in Form von Alarm- oder
Überwachungsanlagen, die jeweils
mit einer Sensortechnik ausstaffiert sind und zum Beispiel auf einen Glasbruch oder auch schon
erste Erschütterungen am Fenster
reagieren. Mehr darüber wissen die
Mitarbeiter im gut sortierten Fensterfachbetrieb.“ > BSZ

Gesicherte Spaltlüftung

• Selbsttätiges Abschließen bzw.
Mehrfachverriegeln per
Automatik-Schloss
• Patentierter Keilfalz gegen
Aufdrücken der Tür nach innen

Fenster + Fassade (VFF), Frank
Lange. Für den stets passenden
Einbruchschutz haben die Verbandsmitglieder deshalb diverse
sichere Fenster im Programm.
Das Fenster war früher neben
der Haustür eine Schwachstelle in
der Fassade und von professionellen Einbrechern leicht zu überwinden. Mittlerweile hat die Branche jedoch massiv aufgerüstet und
entwickelt das Thema Sicherheit
immer weiter. Mit Erfolg: Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit einer möglichst großen Zahl an Pilzkopfverriegelungen, dazu passende Sicherheitsschließbleche, Sicherheitsverglasungen, die besonders stabil im
Fensterrahmen befestigt werden,
und eine nach den neuesten Standards durchgeführte Montage des
Fensters im Mauerwerk führten
und führen zu einem steten Rückgang erfolgreicher Einbrüche.

Dieses Fenster bietet trotz Spaltlüftungsposition einen umfangreichen
Einbruchschutz.

Dabei gilt bislang die Devise, die
Fenster bei Verlassen von Haus
oder Wohnung, aber auch beim
Wechseln zum Beispiel des Stockwerks stets geschlossen zu halten.

Das bedeutet die Resistance-Class.
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Einbruchschutz: Alle Fenster und Türen an Haus und Wohnung sichern

Beschläge, Verriegelungen, Alarmanlagen
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Um sinnvollen Einbruchschutz
zu betreiben, gilt es die Schwachstellen an Häusern zu erkennen.
Einbrecher steigen in der Regel
über
Gebäudeöffnungen
wie
Fenster und Türen ein, aber auch
Garagentore, Licht- und Kellerschächte zählen zu beliebten Einstiegswegen. „Egal ob in Ein- oder
Mehrfamilienhäusern – Bewohner
sollten diese Schwachstellen zusätzlich sichern. Die Polizei und
der Bundesverband Sicherheitstechnik e.V., kurz BHE, empfehlen zum Schutz deshalb die sinnvolle Kombination von mechanischen und elektronischen Sicherheitskomponenten, also verschiedene Beschläge und Verriegelungen und zusätzlich Alarmanlagen“, sagt Dirk Bienert, Sicherheitsexperte und Geschäftsführer
der Blockalarm GmbH.

Er benennt fünf Schwachstellen
am Haus: Haustüren von Einfamilienhäusern verfügen in der Regel
über hohe Sicherheitsstandards
und stellen nur selten einen Einstiegsweg für Einbrecher dar. Damit jedoch im Ernstfall die Versicherung mögliche Schäden übernimmt, gilt es die Türen immer
zweimal abzuschließen.

Transponder nutzen
Intelligente Schließsysteme und
Zutrittskontrollen, auch in Verbindung mit Alarmanlagen, bilden einen modernen Schutz für Haustüren. Durch das Nutzen von Transpondern oder Apps benötigen Bewohner keine Schlüssel mehr, die
beim Aufschließen abbrechen oder

verloren gehen können. In Mehrfamilienhäusern hingegen dringen
Einbrecher häufig über Wohnungseingangstüren ein. Vor allem Wohnungen in den oberen Etagen stellen Ziele für Täter dar, da dort seltener jemand vorbeigeht und die
Bewohner die Türen häufig nur zuziehen und nicht abschließen.
Alle Arten von Nebeneingangstüren stehen für Einbrecher im Fokus. Diese verfügen häufig nur über
einfache Beschläge sowie Verriegelungen und lassen sich deshalb
beispielsweise mit einem Schraubenschlüssel ohne große Probleme
aufhebeln. Es gilt diese Türen zusätzlich zu sichern. Zusatzschlösser oder hochwertige Beschläge
lassen sich nachträglich noch anbringen. Auch bei Balkontüren in
höher gelegenen Stockwerken
sollten Bewohner nicht nachlässig

agieren. Gibt es Klettermöglichkeiten wie Regenfallrohre, Carports
oder Pflanzenrankgitter, stellen
diese Türen nämlich ebenso beliebte Einstiegswege dar.

Schwachstelle Garagentor
Auch Fenster gilt es unbedingt zu
sichern – selbst kleine Toilettenfenster nutzen manche Einbrecher
für den Einstieg. Beim Einbau neuer Öffnungen sollten Hausherren
direkt auf Ausführungen mit Widerstandsklasse RC 2 oder RC 3 bestehen und diese von Fachkräften
ordnungsgemäß montieren lassen.
Für schon bestehende Fenster gibt
es Nachrüstungsmaßnahmen.
Gibt es zwischen Garage und
Wohnung eine Verbindungstür,

die sich leicht überwinden lässt,
bilden diese und das Garagentor
eine weitere Schwachstelle. Es
gilt auch das Tor mit einem
Schloss zu sichern. Bei vorhandenen Gartentoren und -zäunen
empfiehlt es sich, diese ebenfalls
mit Schloss und Gegensprechanlage auszurüsten. Besonders in
schwer einsehbaren Bereichen
können diese Maßnahmen in
Kombination mit Bewegungsmeldern und Kameras zur Überwachung und Abschreckung von
Einbrechern dienen.
Licht- und Kellerschächte – an
denen sich am Ende Fenster befinden – sollten ebenfalls besonders
im Sicherheitsfokus stehen. Vor allem diese Fenster verfügen in der
Regel nur über Einfachverglasung
und keine zusätzlichen Absicherungen. > BSZ

