Soluna
Innovatives
’104er Passivhaus-Fenster
Das zertifizierte System für
maximale Energie-Effizienz

Soluna

Zertifiziert · hoch wärmegedämmt · umweltschonend:

Das Passivhaus-Fenster-System – Für das Optimum an Energie-Effizienz!

Damit wir uns in unserem Zuhause rundum wohl und
geborgen fühlen, brauchen wir vor allem Licht und Wärme.
Die Sonne spendet wertvolle Energie, die Sie über unser
Passivhaus-Fenster „Soluna“ einfangen und nutzbar

➜ 3fach-Markenisolierglas
mit Argonfüllung

„Soluna“ in Ausführung Vollholz

Innovatives
’104er Passivhaus-Fenster

Setzen Sie auf Spitzentechnologie
für energie-optimiertes Wohnen

n Mit dieser aufwändigen Konstruktion bieten wir ein Fenster
an, das mit einem Ug-Wert von
0,6 die gültigen Standards für
ein Passivhaus erfüllt. Die Funktionsgläser erreichen die Schallschutzklasse IV bis zu 45 dB.

machen.

➜ Energieoptimierte
Abstandhalter
„Warme Kante“

Mit einem Heizwärmebedarf von nur 0 – 20 kWh/qm liegt
das Passivhaus noch deutlich unter dem Niedrigenergie-

n Dieses Randverbundsystem
gehört bei uns zum Standard.
Damit sparen Sie bis zu 5% an
Heizkosten gegenüber einer
herkömmlichen Verbundverglasung ein.

Haus. Wichtigster Faktor dabei sind die Fenster, mit deren
Hilfe der Energieverbrauch um bis zu 90% gesenkt
werden kann. Diese dienen beim Passivhaus nämlich als
Energiespeicher und in Verbindung mit einem speziellen
Lüftungssystem gewinnen sie sogar Wärme für ein angenehmes Wohnklima.

Unser Passivhaus-Fenster „Soluna“ ist für
Sie genau das Richtige, wenn Sie...

1. d ie strengen Verbrauchsstandards für Passiv

➜ Wind- und Wettersperre
„Zweite Flügeldichtung“
n Die von uns verwendete thermoplastische Elastomer-Dichtung
mit hohem Rückstellvermögen
ist alterungs-, witterungs-, ozonund UV-beständig.

häuser mit einem speziell dafür zertifizierten FensterSystem erreichen müssen.

➜ Hoch wärmegedämmtes
Profil mit Schaumkern
n Durch die wirkungsvolle
Isoliertechnik mit zusätzlichem
Schaumkern in der Profilkonstruktion erreicht unser
Passivhaus-Fenster „Soluna“
Top-Werte in puncto EnergieEffizienz.

2. eine gleichmäßig angenehme Wärmeverteilung

So hilft Ihnen „Soluna“, Energie
und somit bares Geld zu sparen:

Fenstern schaffen möchten.

3. durch den verantwortungsvollen Umgang mit Heiz

Für Individualisten:
Jedes Passivhaus-Fenster „Soluna“ ist ein Unikat! Holz
ist einer der vielseitigsten Werkstoffe überhaupt. Unsere

Energie-Effizienz bedeutet, durch konsequentes
Vermeiden und Reduzieren von Energieverlusten
den Energieeinsatz so gering wie möglich zu halten.
Unser Passivhaus-Fenster „Soluna“ leistet dabei einen
entscheidenden Beitrag, indem es…

Sie sich
Ihr Wunschfenster individuell zusammen – in
puncto Form, Farbe und Ausstattung bieten KOCH-

n in den Wintermonaten durch ein Optimum an

Produkte unvergleichliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Wärmedämmung und hohe Luftdichtigkeit
Energieverluste vermeidet.
n an kalten Tagen die Zufuhr von Energie durch

Wärmegewinnung über die Verglasung ermöglicht.
n in den Sommermonaten durch wirkungsvolle

Isolierung die Energiezufuhr von außen, sprich das
Aufheizen der Räume, verhindert.

Auswahl unterschiedlicher Holzarten mit ihren typischen
Maserungen ist nahezu unbegrenzt. Stellen

Das vielseitigste Rahmenmaterial:
n Optimaler Wärmedämmwert –
so spart man bares Geld

nB
 ester Schallschutz
aller Rahmenmaterialien

nL
 ängste Lebensdauer –

Sicherheit:
Zuverlässige Technik – perfekter Schutz
für Eigenheim und Objektbau
Wir liefern Ihr Fenster serienmäßig mit SIEGENIA AUBI-Qualitätsbeschlägen. Durch die integrierte 4fach-Pilzkopfverriegelung
ist ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Unsere Fenster sind
zusätzlich mit einer Aushebelsicherung und einer Fehlbedienungssperre ausgestattet.
Sicheren Einbruchschutz garantiert der von uns verbaute HoppeFenstergriff mit seinem patentierten Sperrmechanismus. Unter
www.koch-fensterbau.de zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Konstruk
tion zuverlässig vor „ungebetenen Gästen“ schützt.

im gesamten Raum ohne Kältezonen vor den

energie die Umwelt

Für unsere Fenster verwenden wir
ausschließlich Holz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

3 x länger als PVC
für ein angenehmes Raumklima

nN
 atürliche Hygieneeigenschaften –
ideal geeignet
für Allergiker

KOCH-EXPERTEN-TIPP
Schwarz auf Weiß –
das Prüf-Zertifikat für
unsere Fenster, ausgestellt
vom Passivhaus Institut.

ht
spric
Alles dafür!

nR
 eguliert die Luftfeuchtigkeit

entlasten wollen.

Im Rahmen ihres Energie- und Klimaprogramms hat die Bundesregierung Fördermittel in Milliardenhöhe für Baumaßnahmen bereitgestellt. Sowohl für den energie-effizienten Neubau als auch
für energie-optimierendes Sanieren und Modernisieren, bei dem
Fenster eine zentrale Rolle spielen, gibt es bei der KfW (www.kfw.de)
spezielle Förderprogramme, die sich für Sie richtig lohnen!

Pro Holz

„Holz ist Hightech
aus der Natur!“

