
®eCO2 COLOR Warmfenster 
mit Aluminium-Vorsatzblende · Passivhaus zertifiziert

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

Das KOCHS®-Warmfenster schont
Kosten und Umwelt



F e n s t e r w e 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.

Energieeffizienz für Neubauten
oder Modernisierung 

Energieeffizienz, also die optimale, umwelt-

schonende Nutzung der Ressourcen – sie

ist das Thema unserer Zeit. Mit Energie-

effizienz bekommen Sie beides in den

Griff: den unaufhaltsamen Anstieg der

Energiekosten und die Belange des Um-

weltschutzes. Hierzu gibt es jetzt eine

Neuentwicklung – das eCO2 Warmfenster.

Es setzt dort neue Maßstäbe, wo es um

energieeffizientes Bauen geht: beim

Niedrigenergiehaus, beim Passivhaus, aber

auch bei konventionellen Neubauten. Und

selbst im Altbau sorgt das eCO2 Warm-

fenster für eine erhebliche Energieein-

sparung zu erschwinglichen Kosten,

umweltschonend, im Sinne der neuen

Energie-Einsparverordnung EnEV.

Alle Kunststoff-Profile werden mit umwelt-

freundlichem Calcium/Zink statt mit Blei

stabilisiert. Damit wird nicht nur der Um-

weltschutz 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.

Technische Meisterleistung
schont Kosten und Umwelt

Das hoch energieeffiziente eCO2 Warm-

fenster ist ein Erfolg intelligenter Fenster-

technik. Basis sind die Kunststoff-Fenster-

profile von KÖMMERLING – ein neu 

entwickelter Superrahmenverbund, der 

es in sich hat: Mitteldichtungssystem mit

drei Dichtungsebenen, tiefer und optimal

gedämmter Glaseinstand. Dazu eine

schlanke Fensteroptik, die auch Passiv-

häuser hervorragend aussehen lässt.

eCO2 Color mit
Aluminium-
Vorsatzblende
Fenstersystem mit 

Mitteldichtung,

105 mm Bautiefe.

Wärmedämmtechnisch hochent-
wickeltes Fenstersystem. Hohlkam-
mern der PVC-Profile sind mit Poly-
styrol-Hartschaum ausgefüllt

Dreifach-Wärmeschutzverglasung mit
Edelgasfüllung und wärmedämmen-
dem Randverbund (Warme Kante)

Tiefer, optimal gedämmter
Glaseinstand

Vom Passivhaus-Institut Darmstadt
zertifiziertes Fenstersystem

Erhebliche Energiekosten-Einspar-
ungen im Bereich Altbausanierung,
konventionelle Neubauten, Niedrig-
energiehäuser und Passivhäuser

Wärmeschutz-Eigenschaften, 
Uf -Wert – 0,75 W/(m2 K), im Trend der
neuen Energie-Einsparverordnung
EnEV

Pflegeleicht und nie wieder streichen

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
der farblichen Gestaltung
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