
F e n s t e r s y s t e m

®eCO1 Warmfenster  Passivhaus geeignet

Das KOCHS®-Warmfenster eCO1 
setzt neue Maßstäbe



F en s t e rwe l t
S c h ö n e  n e u e

Fenster und Türen sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer 
ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für 
das richtige Fenstersystem sollten Sie deshalb Ihre volle
Aufmerksamkeit schenken.

Ein neues Maß setzt
Maßstäbe

System eCO1 – das ist die exklusive
Profilgeneration für Kunststoff-Fenster, 
die neue Maßstäbe setzt.

Die optimale Bautiefe von 88 mm eröffnet
faszinierende Möglichkeiten für zeit-
gemäßes und zukunftssicheres Bauen. 
So gewinnt der Architekt großen kreativen
Spielraum für innovative Gestaltungs-
lösungen – und trifft damit die hoch-
gesteckten Erwartungen designbewusster
Bauherren, die das Besondere suchen.

Mit dem System eCO1 wurde das Spitzen-
produkt mit Werten bis UW-Wert von 0,71
für eine neue Qualität des Bauens und
Wohnens geschaffen – für exklusive
Fensterwelten.

Alle Kunststoff-Profile werden mit um-
weltfreundlichem Calcium/Zink statt mit
Blei stabilisiert. Damit wird nicht nur der
Umweltschutz verbessert, sondern auch
die Qualität in jeder Lebensphase des
Fensters – noch beständiger gegen 
Witterung, noch länger den Glanz 
haltend, noch sauberer im Recycling.
Umweltschutz der sich bezahlt macht.

Die passende Antwort auf 
Ihren Anspruch

eCO1 ist ein neues Format und stellt eine
bisher nicht erreichte Qualitätsstufe in der
Entwicklung von Fensterprofilen aus
Kunststoff dar. Es ist die intelligente
Gesamtkonstruktion der neuen
Profilgeneration, die eine außergewöhnliche
Steigerung der Werte für Wärme- und
Schalldämmung, für Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit hervorgebracht hat. 

KÖMMERLING 88plus

Fenstersystem mit 
88 mm Bautiefe

Mit besonderem C-Stahl und
Dämmkernen

10 Einschieblinge aus Polyuretan
Hartschaum und C-Stahlarmierung

Passivhaus geeignet

3-fach Wärmeschutzverglasung mit
Edelgasfüllung und warmer Kante

Durchgängige 6-Kammer-Technik 
sorgt für optimale Wärmedämmung

Mehr Behaglichkeit und weniger
Kondensatgefahr durch einen 
UW-Wert von 0,71 
nach DIN EN 10077-2

Hochdämmendes Thermo-
Mitteldichtungssystem – drei
Dichtungsebenen garantieren 
besseren Schlagregenschutz 
und Winddichtigkeit

Innovative Flügelfalzdichtung sorgt 
für zusätzliche Wärmedämmung

Rücksprung im Blendrahmen 
als Tropfkante

Besserer Schallschutz als bei 
70 mm Systemen

Langlebig und robust dank 
verbesserter Statik

Besonders pflegeleicht und wartungs-
arm durch Fensterbeschläge im
geschützten Bereich hinter der 
Thermo-Mitteldichtung
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