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EILENBURGER FENSTERTECHNIK
Ein solides Unternehmen
Die Eilenburger Fenstertechnik ist ein
mittelständisch geprägtes Unternehmen
aus Sachsen. Weit über 20 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz sprechen für sich.
Bereits seit der Gründung im Jahr 1990
sind wir ein zuverlässiger Partner für
Architekten, Bauunternehmen und Händler – sowohl für Sanierungs- als auch
Neubauprojekte – deutschlandweit.
Als inhabergeführtes Unternehmen
haben wir zudem einen besonderen Anspruch: partnerschaftliche Zusammenarbeit – gestern, heute und morgen.
Unser gut ausgebildetes und erfahrenes
Team produziert täglich bis zu 200 Fenster
und Türen auf modernsten, computergesteuerten Anlagen. Dabei legen wir stets
großen Wert auf Qualität und Funktionalität.

Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG
Am Lauchberg 1 • D-04838 Eilenburg
Tel.: +49 (0) 3423 / 65 66 - 0 • Fax.: +49 (0) 3423 / 65 66 - 66
E-Mail: info@eilenburger-fenster.de • www.eilenburger-fenster.de

Fenster und Türen aus
Kunststoff für anspruchsvolle Sanierungsund Neubauobjekte deutschlandweit

Unser Produktionsprogramm umfaßt
sowohl Kunststoff- als auch AluminiumBauelemente, Alu-Pfosten-Riegel-Fassaden sowie Alu-Glas-Brandschutzelemente (bis F90/T90).
Egal wofür Sie sich entscheiden, wir
liefern Ihnen immer eine runde Leistung.
Fragen Sie uns einfach an:
Tel. : 03423 I 65 66 - 0
email: info@eilenburger-fenster.de

ENERGETO ® 8000 | Ihre Vorteile

· uf = 0,98 W/m²K , wodurch
mit einer Dreifachverglasung
bereits ein uw von 0,80
W/m²K realisierbar ist

· Passivhaustauglich

ENERGETO ® Das außergewöhnliche Fenster

QUALITÄT Made in Germany

Wir bedanken uns bei den

Ausschlaggebend

beachtliche Wärmedämmwerte auf, was aktiv zur

energeto ® 8000 mit 85mm Bautiefe ist speziell für das Neubausegment konzi-

genannten Lieferanten und

Fensters ist der uw-Wert. Je geringer dieser

CO2-Reduzierung,

piert und überzeugt mit besten Wärmedämmwerten. Das 85 mm-System ist im Classic-

Partnern für die ausgezeichnete

Wärmedurchgangskoeffizient (uw) ist, desto energie-

somit zum Umweltschutz beiträgt.

langjährige Zusammenarbeit

effizienter ist ein Fenster.

für

die

Energieeffizienz

eines

Heizkosteneinsparung

und

line-Design verfügbar, besticht durch seine Geradlinigkeit und erreicht dazu einen beispiellosen uf-Wert von 0,98 W/m²K.

energeto ® vereint herausragende Technologie mit

und die freundliche Überlassung
von Text- und Bildmaterial.

zur

Mit energeto®, dem besten Fenster seiner Klasse,

ästhetischem Design. Durch den Einsatz einer mit dem

Durch das zusätzliche Ausschäumen der Profilkammern mit einem speziellen Polyurethanschaum

treffen Sie immer die richtige Entscheidung. Denn

Fensterflügel verklebten Isolierglasscheibe (bonding

sind beispiellose Isolierwerte realisierbar. Der Dämmschaum wird in das fertig verschweißte Fenster-

energeto® ist ein Fenster ohne metallische Wärme-

inside) sowie dem Ersatz der Stahlverstärkung durch

element eingefüllt. Durch die Volumenexpansion während des Aufschäumens wird die Hohl-

brücke in der Rahmen-Flügel-Konstruktion. Das

glasfaserverstärkte Kunststoffstege (powerdur inside)

kammer des Fensterrahmens umlaufend bis in die Ecken aufgefüllt.

System weist in sämtlichen Versionen und Bautiefen

ist das metallfreie Fenstersystem Realität geworden.

ENERGETO ® | Das beste
Fenster seiner Klasse

· filigrane und klassische Profiloptik für einen lichtdurchfluteten

ENERGETO ® 8000

Wohnraum

FOAM INSIDE | Ihre Vorteile

· einzigartige Wärmedämmwerte
von bis zu uw = 0,61 W/m²K

· hervorragender Schallschutz

· übertrifft die Anforderungen
(EnEV) deutlich

· das ausgeklügelte Innenleben
von Fensterrahmen und -flügel

· 85 mm Bautiefe
Konventionelle Flügel- und
Rahmenkonstruktion aus Holz

· Verglasungen bis 52 mm
Stärke möglich

Einbruchsicherheit

· in zahlreichen Dekorvarianten
und RAL-Farben verfügbar

· uf-Wert mehr als 22%
und faserverstärkte Innenstege

· WK2-geprüfte

energeto ®

(abhängig von Elementgröße
und gewählter Glasart)

verbessert durch Klebetechnik

umgeht metallische
Wärmebrücken

des gesamten Elementes
uw-Wert bis 0,61 W/m²K

bis Schallschutzklasse IV
der Energieeinsparverordnung

· Wärmedämmeigenschaften

· Passivhaustauglich
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IDEAL 7000 | Ihre Vorteile

· hervorragender Schallschutz
bis Schallschutzklasse IV

· 85mm Bautiefe mit umlaufen
dem Anschlagdichtungssystem
(2 Dichtebenen)

· Verglasungen bis
51mm Stärke möglich

· 6-Kammer-System

· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit

· sehr gute Wärmedämmeigen-

· in zahlreichen Dekorvarianten

schaften von bis zu uf = 1,1 W/m²K,

und RAL-Farben verfügbar

also mit einer Dreifachverglasung
ein uw von 0,90 W/m²K realisierbar

· kompatibel zu Hebeschiebetür
85mm und Haustür 85mm

· moderne flächenversetzte Variante
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PROFILSERIE IDEAL Atmosphäre und Behaglichkeit
Fenster lassen Licht in die Räume und schützen vor äußeren Einflüssen. Fenster der Serie
IDEAL bieten die perfekte Synthese aus innovativer Fenstertechnologie und Lebensfreude.
Durch beste Wärmedämmeigenschaften schaffen sie ein angenehmes Raumklima.
Kombiniert mit einbruchhemmenden Beschlägen und Gläsern sorgen sie dazu für mehr

Flügel
flächenversetzt

Sicherheit in Ihren vier Wänden. Auch Lärm ist sehr unangenehm und wirkt sich negativ
IDEAL 8000 | Ihre Vorteile

auf den menschlichen Körper aus. Unsere Schallschutzfenster bieten Schutz und Komfort,

· hervorragender Schallschutz
bis Schallschutzklasse IV

ganz nach Ihren Bedürfnissen.

· 85mm Bautiefe mit umIDEAL 4000 | Ihre Vorteile

· gute Wärmedämmeigenschaften

laufendem Mitteldichtungssystem (3 Dichtebenen)

schon in der Standardkombination

· 70mm Bautiefe mit umlaufendem

(uf = 1,3 W/m²K), wodurch bereits

Anschlagdichtungssystem

mit einer Zweifachverglasung ein

(2 Dichtebenen)

uw von 1,20 W/m²K realisierbar ist

(flächenversetzter Flügel) bzw.
59mm (halbflächenversetzter

· 6-Kammer-System
· uw von bis zu 0,67 W/m²K

· 5-Kammer-System

· Verglasungen bis 51mm

· 2-fache Designvielfalt im Flügel

Flügel) möglich

· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit

realisierbar

· in zahlreichen Dekorvarianten

(flächenversetzt | halbflächenversetzt)

· 2-fache Designvielfalt beim
· hervorragender Schallschutz

und RAL-Farben verfügbar

Flügel (flächenversetzt |
halbflächenversetzt)

bis Schallschutzklasse IV

· kompatibel zu Hebeschiebetür
85mm und Haustür 85mm

· Verglasungen bis 40mm
Stärke möglich

· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit

Flügel
flächenversetzt

Flügel
halbflächenversetzt

· in zahlreichen Dekorvarianten
und RAL-Farben verfügbar

Flügel
flächenversetzt

Der Griff im Blick!
Elegant, modern oder
klassisch.

HEBESCHIEBETÜR viel mehr als ein Durchgang

HARMONY-FENSTERGRIFFE mit und ohne Sperrung

Mit einer Hebeschiebetür werden Naturverbundenheit und Wohnästhetik optimal

HARMONY-Fenstergriffe sind wahre Klassiker und passen in eine moderne,

miteinander verbunden. Auch großdimensionierte Elemente bieten beste Sicherheit und

architektonische Umgebung ebenso wie auf Sanierungsfenster in alten Fachwerkhäusern.

ermöglichen eine großzügige Wohnraumgestaltung.

Sie werden so besonderen Ansprüchen gerecht. Die HARMONY-Fenstergriff-Linie
überzeugt durch die weiche Linienführung und gibt jedem Fenster eine ansprechende Optik.

HEBESCHIEBETÜR | Ihre Vorteile

· verbesserte Dämmeigenschaften
· uw bis 0,70 W/m2K möglich
(Passivhausstandard)

· optimiert für 3-fach- und Funktionsverglasungen
bis 51 mm Stärke

· integrierte Abdichtung

FARBEN
Silber, Bronze, Titan,
Champagne, Weiß-resist RAL 9016

· thermisch getrennte Aluminiumschwelle
· in zahlreichen Farbvarianten verfügbar
TRESOR-FENSTERGRIFFE
Mit Zylinder oder Sperrknopf,
für den Einsatz bei
einbruchhemmenden Fenstern
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Gestalten Sie Ihre Kunststoff-Fenster
nach Lust und Laune und passen Sie
sie jedem Baustil an.

FARBENWELT Blickfang Ihrer Fassade

DEKORÜBERSICHT

Egal ob Sie sich für energeto®-Fenster oder Bauelemente der Serie IDEAL entscheiden,

Hier sehen Sie eine Auswahl aktueller Dekorfolien. Weitere Farben sind verfügbar.

alle unsere Profile sind in über 40 Dekorvarianten verfügbar. Selbstredend sind die
Farben mit der innovativen cool-colors-Technologie ausgestattet, die sowohl optisch,

Warm
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Modern

Farbenfroh

als auch technisch neue Maßstäbe setzt. Diese Technologie garantiert deutlich
verbesserte Gebrauchseigenschaften sowie eine längere Lebensdauer der Oberflächen.
Die cool-colors-Dekore sind mit speziell dafür patentierten Pigmenten versehen,

natur
life-like

mooreiche

anthrazit

bergkiefer

walnuss
balsamico
life-like

brillantblau

douglasie

teak terra
life-like

teak terra
life-like

cherry amaretto
life-like

teak silver grey
life-like

quarzgrau
Sandstruktur

sipo

achatgrau
Sandstruktur

grau

staufereiche
mokka

maronbraun

quarzgrau
gebürstet

teak arte
life-like

weiß
Holzstruktur

pastellgrün

eiche spezial

reinweiß

silicia
Sandstruktur

eiche rustikal

oregon3

creme

welche die Oberflächentemperatur der folierten Fenster deutlich verringert. Damit
werden Funktion und Design optimal miteinander verbunden.

Insgesamt stehen Ihnen über 40
Dekore zur Verfügung, die bereits
eine individuelle Gestaltung
und Farbgebung der Fassade
ermöglichen. Sollten Sie jedoch
eine andere Farbe wünschen,
stellt dies kein Problem dar.

Mit der AcrylColor-Oberflächenbeschichtung können
wir Ihre Fenster und Türen in jeder gewünschten RAL-Farbe
beschichten. Ob als Uni-Dekor, als Holzdekor oder lackiert,
in der Farbenwelt ist für jeden das Richtige
dabei. Selbstverständlich sind sowohl die Folienkaschierung als auch die Lackierung
witterungsbeständig und resistent gegen
Umwelteinflüsse.

EXKLUSIV
Haustüren mit extravagantem Design und
edlen Materialien. Sie werden begeistert sein.

Modell 6172-43

HAUSTÜREN schön - und mit inneren Werten

Modell 6172-43

Die Haustür ist die Visitenkarte eines jeden Hauses. Sie muss
gut aussehen und dabei Sicherheit sowie Schutz vor Lärmund Witterungseinflüssen bieten. Mit unserem Haustürsystem
verbinden Sie modernes Design mit Sicherheit und einem
Höchstmaß an Lebensdauer.

MODERN
Haustüren mit klarem und gerad-

KLASSISCH

linigem Design. Entdecken Sie die

Haustüren mit traditionellen Formen.

vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Lassen Sie sich von unserer Modellauswahl inspirieren.

G.U-SECURY AutomatikMehrfachverriegelung
Automatische Fallenriegel als
obere und untere Verriegelung
garantieren beste Sicherheit.
Der integrierte Auslösehebel
lässt den Fallenriegel automatisch auf 20 mm verschließen.
Gegen Zurückdrücken gesichert.
Modell 5112-70

Modell 6568-50

Modell 5215-35

Modell 5205-20

Modell 5577-52

Modell 219-10

Modell 6173-43
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Fensterfaltzlüfter sorgen für
ein behagliches Wohnklima durch
die effektive Reduzierung der
Raumluftfeuchte sowie Vermeidung
von Schimmelbildung
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ROLLLADENSYSTEME

REGEL-AIR® Das Lüftungssystem

Bester Komfort

Das REGEL-air® Lüftungssystem besteht – je

des Profils zugeführte Frischluft steigt zwischen

Fenster schaffen die Verbindung von innen nach außen.

nach Fenstergröße und Anforderung – aus ein

Flügel und Blendrahmen nach oben und gelangt

Sie öffnen den Raum, lassen Licht und Luft herein und

bis zwei Einzellüftern von je 125 mm Breite. Die

über den Lüfter als vorgewärmte Luft ins

geben den Blick nach außen frei. Manchmal können

Lüftungsklappen sind mit unterschiedlichen

Rauminnere. Zugerscheinungen treten nicht auf,

sie aber auch den Wohnkomfort eines Hauses oder

Kontergewichten ausgestattet und beginnen bei

da die Zuluft über das Lüftungssystem und über

Gebäudes beeinträchtigen: zum Beispiel bei Hitze und

einem Differenzdruck von 20 bzw. 30 Pa (zwischen

die obere Flügeldichtungsebene direkt unter

Kälte, bei Sonne und Dunkelheit, bei Straßenlärm oder bei

außen und innen) die Lüftungsöffnungen zu

die Decke geleitet wird. Dort vermischt sich

neugierigen Blicken von außen.

schließen.

die zugeleitete Frischluft mit der ungenutzten

Mit

vielseitigen

hochwertigen

und

komfortablen

wärmeren Raumluft. Somit werden die Räume

Rollladensystemen bieten wir Ihnen ein umfangreiches

Das

Produktprogramm, das zudem ein hohes Maß an Sicherheit

geeignet für die am häufigsten vorkommenden

sowie einen wertvollen Beitrag zur Energieeinsparung

Druckverhältnisse zwischen 4 und 60 Pa und

gewährleistet. Sämtliche Elemente wie Rollladenkästen,

sorgt somit für ein optimales Raumklima.

Rollladenstäbe

und

Steuerungstechnik

sind

Lüftungssystem

ist

herausragend

perfekt

aufeinander abgestimmt und sorgen so für deutlich mehr

Im Jahresdurchschnitt treten zu über 90%

Wohnqualität.

Windgeschwindigkeiten unter 1Om/s = ca. 60Pa
(Windstärke zwischen 5 und 6) auf. Das REGEL-

Die TOP MINI-Aufsatzkästen von SKS eignen sich für alle

air® Lüftungssystem ist so konzipiert, dass es -

baulichen Situationen im Neubau und bei der Sanierung.

je nach Druckverhältnissen - sowohl als Zuluft-,

Selbstverständlich verfügen sie über eine optimale

als auch als Abluftelement eingesetzt ist.

Wärme- und Schalldämmung. Sie sind einfach in der

TOP MINI
mit Wärmedämmung gemäß
EnEV (mit Insektenschutz)

Wartung und überzeugen durch ein flexibles Farben- und

Da REGEL-air® nur im oberen Bereich der

Dekorkonzept. Auf Wunsch erhalten Sie unsere TOP MINI-

Fenster eingebaut wird, ist die Frage der

Aufsatzkästen auch mit einem integrierten Insektenschutz.

kontrollierten Zu- und Abluft auf intelligente

Somit bleiben lästige Plagegeister wie Fliegen oder

Weise gelöst. Die von außen im unteren Bereich

Mücken während der warmen Monate außen vor.

effektiv und energiesparend belüftet.

Mit AEROCONTROL ist der Öffnungszustand aller Fenster über eine
zentrale Überwachungseinheit jederzeit
abrufbar – kein Fenster bleibt unbemerkt geöffnet.

SAFETY FIRST Einbrechern keine Chance

INTEGRIERTE FENSTERÜBERWACHUNG

Die Angst vor Wohnungseinbrüchen – vor dem

massive mechanische Sicherheitseinrichtung

Offene Fenster – eine unterschätzte Gefahrenquelle

gewaltsamen Eindringen „ungebetener Gäste“

unüberwindlich erscheint. Der Gelegenheitstäter

Nicht selten hat ein unbeabsichtigt offen gebliebenes Fenster Gelegenheits-einbrechern

in den persönlichen Lebensbereich – zählt nicht

bricht den Einbruchversuch in der Regel nach

zu reicher Beute verholfen. Denn selbst Fenster, die in verschlos-senem Zustand wirksam

unbegründet zu den häufigsten Befürchtungen,

spätestens 2 bis 3 Minuten ab.

Widerstand leisten, bieten offen oder gekippt keinerlei Einbruchschutz. Besonders

welche die Menschen bewegen. Ungesicherte

Achten Sie deshalb auf das, was in Ihren

dort, wo viele Menschen viele Fenster bedienen (z.B. in Büro- oder Gewerbegebäuden),

Fenster und Fenstertüren sind noch immer die

Fenstern steckt!

bleiben Fenster oft unbemerkt geöffnet! Als ergänzende Maßnahme zu mechanischen

Schwachstelle Nr.1! Über 80% aller Einbrüche

Für eine wirksame Einbruchhemmung sind viele

Sicherungen empfiehlt sich deshalb die elektronische Überwachungseinrichtung

erfolgen

geschieht

Komponenten eines Fensters ausschlaggebend.

AEROCONTROL!

am hellen Tag, mit einfachsten Mitteln und

An erster Stelle steht die Wahl des richtigen

wenigen Handgriffen. Es sei denn, Sie haben

Fensterbeschlages. Weitere Faktoren: Ausstattung

Magnetschalter zur integrierten Öffnungs- und Verschlussüberwachung

Sicherheitsfenster

mit einbruchhemmendem Glas, die Stabilität

Mit AEROCONTROL ist der Öffnungszustand aller Fenster über eine zentrale

Beschlagausführung. Hier können ausgereifte

des

fachgerechte

Überwachungseinheit jederzeit abrufbar – kein Fenster bleibt unbemerkt geöffnet.

Technologien

Lebensraum

Montage des Fensters vor Ort. Zusätzliche Pilz-

Da haben Einbrecher „nichts zu lachen“! Durch die Kopplung an einen Alarmsensor

und damit das Gefühl von Sicherheit und

kopfverriegelungen, Aushebelschutz und ein ab-

– in Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage – wird bei einem Einbruchversuch

Geborgenheit wirkungsvoll zu schützen. Nach

schließbarer oder sperrbarer Handhebel bieten

unverzüglich Alarm ausgelöst.

Aussage des Bundeskriminalamtes geben viele

mehr Einbruchhemmung gegen körperliche Ge-

Täter bei Einbruchversuchen auf, wenn die

walt und Vandalismus.

über

diesen

mit

helfen,

Weg.

Es

einbruchhemmender
Ihren

Fenstermaterials

und

die

Der zusätzliche Vorteil: Heizkostenersparnis!
Für mehr Sicherheit und eine optimale Nutzung der
Heizenergie: AEROCONTROL lässt sich auch mit den

SICHERHEITSBESCHLAG WK1

SICHERHEITSBESCHLAG WK2

Thermostatventilen Ihrer Heizkörper koppeln. Wird das

Alle Ecken des Fensters sind durch spe-

Alle Ecken des Fensters sind durch speziel-

Fenster geöffnet, schaltet der Heizkörper automatisch ab.

zielle Bauteile mit erhöhter Sicherheit

le Bauteile mit erhöhter Sicherheit ausge-

ausgestattet. Der sperr- oder ab-

stattet. Zusätzliche Pilzkopfverriegelungen,

schließbare Handhebel verhindert

oben und unten waagerecht, leisten mehr

das Verschieben des Beschlags. Die

Widerstand gegen einfaches Werkzeug.

Handhebelbefestigung wird durch

Auch hier verhindert der abschließbare

einen Anbohrschutz abgedeckt.

Handhebel das Verschieben des Beschlags.
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