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aluplast® - Spezialist für Fenster- und Türensysteme

www.aluplast.net

IDEAL 8000®
CLASSIC-LINE

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden 
und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde
1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen 
weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren 
Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die 
stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net

aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensysteme

Wir sind ausgezeichnet! 
TOP 100 – Die innovativsten Unter nehmen im 
Mittelstand – das ist einer der renommiertesten 
Unternehmenspreise Deutschlands.
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Wohlbefinden – Energetisch, hochwertig und schön
IDEAL 8000® classic-line ist ein Profilsystem mit einer Bautiefe von 85mm. Durch das Zusammenspiel der 
großen Bautiefe mit filigranem classic-line Design ist ein Fenstersystem entstanden, das sowohl energetisch 
als auch optisch auf höchstem Niveau ist. 

Die große Bautiefe sowie die 6 -Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille 
in Ihren 4 Wänden. Schenken Sie sich Geborgenheit und eine angenehme Wohnatmosphäre …

IDEAL 8000®  
85 mm Bautiefe
• Uf-Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich

• Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
für einen erhöhten Einbruchschutz

• Verglasungsstärke bei der flächenversetzten 
Variante bis 51 mm

• Verglasungsstärke bei der halbflächen-
versetzten Variante bis 59 mm

• Designvielfalt im Flügel 
(classic-line fv | classic-line hfv | 
round-line fv | round-line hfv konkav)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale 
aluskin® erhältlich

Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems für die individuellen 
Anforderungen Ihrer Kunden. aluplast bietet zahlreiche Kunststoff-Fenster-
systeme, die alle kompatibel sind und den Anforderungen unterschiedlicher 
Regionen und Märkte gerecht werden.

Zwar entfallen nur etwa 8 % der Gebäudehülle 
auf die Fensterfläche, diese verursacht 
aber fast 40 % des Wärmeenergieverlustes.

als auch optisch auf höchstem Niveau ist. 

Die große Bautiefe sowie die 6 -Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille 
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IDEAL 8000®  
85 mm Bautiefe

-Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich

Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
für einen erhöhten Einbruchschutz

Verglasungsstärke bei der flächenversetzten 

Verglasungsstärke bei der halbflächen-
versetzten Variante bis 59 mm

(classic-line fv | classic-line hfv | 
round-line fv | round-line hfv konkav)

RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

nicht sichtbare Entwässerung möglich

hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV

in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

mit Aluminiumvorsatzschale 

IDEAL 8000®
classic-line


