
Maximale Langlebigkeit bei 
minimalem Pflegeaufwand

Symbia
 Moderne  
          Holz/Alu-Fenster



➜  Isolierbeschichtete 
2fach-Markenverglasung
n Für unsere Holz/Alu-Fenster 
„Symbia“ verwenden wir aus-
schließlich Markenglas mit einem 
Wärmeschutzwert von Ug 1,1 und 
Schallschutzklasse II (30 – 34 db). 
Auf Wunsch statten wir Ihr Fenster 
mit 3fach-Verglasung und Schall-
schutz bis Klasse IV (bis zu 45 db) 
gegen Aufpreis aus. 

➜  „Schutzschild“ 
Aluminium-Profil
n Die Gutmann Aluminium-
Vorsatzschale mit verschweißten 
Ecken bietet optimalen Schutz, 
eine hervorragende Hinterlüftung 
und eine moderne Optik der 
Außenseite.

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

➜  Energieoptimierte 
Abstandhalter  
„Warme Kante“
n Dieses Randverbundsystem 
gehört bei uns zum Standard. 
Damit sparen Sie bis zu 5% an 
Heizkosten gegen über einer  
herkömmlichen Verbund-
verglasung ein.

„S
ym

bi
a 

B
ra

ga
“ 

m
it

 3
fa

ch
-V

er
gl

as
un

g 
(g

eg
en

 A
uf

p
re

is
)

„S
ym

bi
a 

M
ir

a“
 m

it
 3

fa
ch

-V
er

gl
as

un
g 

(g
eg

en
 A

uf
p

re
is

)

Unverwüstlich · pflegeleicht · individuell:

Das langlebige Fenster-System – Überzeugende Werkstoffe gewinnbringend kombiniert!

Sichern Sie sich maximale Langlebigkeit 
bei minimalem Pflegeaufwand 

Zwei hervorragende Materialien verbinden sich zu einem 

optimalen Produkt: zu unseren Holz/Alu-Fenstern „Symbia“.  

Das Aluminium-Profil schützt das Holzfenster nicht nur gegen 

alle Witterungseinflüsse von außen, sondern verringert den 

Aufwand für Wartung und Pflege auf ein absolutes Minimum, 

da der Anstrich Ihrer Fenster entfällt.

Die Entscheidung für unsere „Symbia“-Fenster bedeutet eine 

rentable Investition ins Sparen. Kurzfristig senken Sie 

Ihre Energie-Kosten um bis zu 2/3, mittelfristig machen Sie 

kostenintensive Wartungsarbeiten überflüssig, langfristig 

steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie.

Unsere Holz/Alu-Fenster „Symbia“ sind für  
Sie genau das Richtige, wenn Sie...

1.  den Wert Ihrer Immobilie durch den Einbau 
langlebiger Qualitäts-Produkte, die ihre Schönheit 
dauerhaft erhalten, langfristig steigern wollen.

2.  den Pflegeaufwand für Ihre Fenster 
auf ein Minimum reduzieren möchten.

3.  stilvolle Kontraste lieben, wie die warme 
Ausstrahlung von Holz im Innenbereich und 
die kühle Eleganz des Aluminium-Designs 
im Außenbereich.

Für unsere Fenster verwenden wir 
ausschließlich Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft.

Symbia
 Moderne  
          Holz/Alu-Fenster

Aluminium – Kühle Eleganz außen

Wir liefern Ihr Fenster serienmäßig mit SIEGENIA AUBI-Qualitäts-
beschlägen. Durch die integrierte 2fach-Pilzkopfverriegelung ist ein 
Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Unsere Fenster sind zusätz-
lich mit einer Aushebelsicherung und einer Fehlbedienungssperre 
ausgestattet.

Sicheren Einbruchschutz garantiert der von uns verbaute Hoppe-
Fenstergriff mit seinem patentierten Sperrmechanismus. Unter 
www.koch-fensterbau.de zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Konstruktion 
zuverlässig vor „ungebetenen Gästen“ schützt.

Sicherheit:
Zuverlässige Technik – perfekter Schutz  
für Eigenheim und Objektbau

Mit einer 3fach-Markenverglasung lassen sich gegenüber einer 
Standard 2fach-Verglasung 2/3 an Energiekosten einsparen. 
Unter www.koch-fensterbau.de finden Sie unseren Energiespar-
Rechner, mit dem Sie Ihr Einsparpotenzial mit wenigen Maus-Klicks 
ermitteln können. Sie werden sehen, dass sich die Mehrinvestition 
in eine 3fach-Verglasung sehr schnell für Sie rechnet!

KOCH-EXPERTEN-TIPP

Video „Hoppe Olive Secustik” unter 
www.koch-fensterbau.de

Holz/Alu Mira Holz/Alu Braga

Aluminium stellt ein modernes Hightech-Produkt 

dar – natürlichen Ursprungs und zu 100% recyclingfähig. 

Das Metall ist vielseitig einsetzbar, ausgesprochen 
leicht und dennoch unverwüstlich. Wind und Wetter 

trotzt es, ohne dass seine Optik beeinträchtigt wird, und 

bietet dem Holz einen optimalen Schutz nach 
außen hin, der vom Prinzip her mit einer Baumrinde ver-

gleichbar ist. 

Beständiger Witterungsschutz

Pflegeleichtes Profil

Maximale Langlebigkeit

Holz – Warme Natürlichkeit innen
Holz strahlt Wärme und Natürlichkeit aus und schafft dank 

seiner Fähigkeit, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, ein 

angenehmes Raumklima und eine einzigartige 
Wohlfühlatmosphäre. In Sachen Wärmedämmung, 
Schallisolierung, Lebensdauer und Umwelt-
freundlichkeit kann es kein anderer Baustoff mit Holz 

aufnehmen. 

Optimalste Wärmedämmung

Wohnliche Atmosphäre

Gesundes Raumklima

 Wir bieten Ihnen mit „Mira“  
und „Braga“ zwei formschöne  
Profile zur Auswahl an.


