qualität
Qualitativ hochwertige Materialien sowie eine sorgfältige Herstellung unserer Fenster und
Türen sind der Garant dafür, dass Sachsen Fenster Produkte selbst nach langer Zeit innen und
außen noch wie neu aussehen.

stabilität
Sorgfältig ausgewählte und schichtverleimte Qualitätshölzer sorgen für eine hohe Stabilität des
Rahmens, computergesteuerte Produktionsmaschinen für eine millimetergenaue Verarbeitung
nach neuesten Technologien. In Verbindung mit erstklassigen Gläsern und Beschlägen ist
optimaler Wärme- und Schallschutz sowie Einbruchsicherheit garantiert.

ral gütezeichen
Sachsen Fenster sind gütegeprüfte Qualitätsfenster. Regelmäßige Fremdprüfungen durch ift
Rosenheim garantieren den hohen und gleichbleibenden Qualitätsstand bei der Konstruktion,
Fertigung, Montage und Funktion unserer Produkte.

ift prüfung
Sachsen Fenster Produkte unterliegen der regelmäßigen Fremdüberwachung
durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim.

ift zertifizierung
Sachsen Fenster Produkte sind durch ift Rosenheim ZERTIFIZIERT.

hwk prüfung
ce zeichen
Wir sind geprüfter Hersteller von Fenster und Türen gemäß
CE Norm EN 14351-1 für Holz- und Holz/Aluminium Fenster und Türen.

holz68c/cs
Kein anderer Werkstoff ist so wandlungsfähig wie Holz. Er lässt sich
hervorragend verarbeiten und anpassen und verleiht Holzfenstern eine
unvergleichliche Ausstrahlung. Solide, zeitlos und wertbeständig genügen
die Produkte von Sachsen Fenster höchsten Qualitätsansprüchen.
Dank der bauphysikalischen optimalen Eigenschaften erfüllen sie die
Anforderungen an energiebewusstes Bauen. Zudem verfügen sie über
eine ausgeklügelte Beschlagtechnik mit serienmäßiger Schalt- bzw.
Fehlbedienungssperre und integrierten Flügelheber.

holz68w/78w
Denkmalgeschützte Bauten haben ihren ganz eigenen Charme, den es
mit Fingerspitzengefühl zu würdigen und zu erhalten gilt. Mit Respekt
vor der Beschaffenheit alter Bausubstanzen, die das Gebäude über Jahrzehnte geprägt haben, reagiert Sachsen Fenster auf denkmalgeschützte
Architektur und auf Ihre Gestaltungswünsche mit individuellen
maßgeschneiderten Fensterlösungen. Stilgerecht bis ins kleinste Detail
mit innovativer Fensterbautechnik von heute.

holz78c/cs
Die Sanierung von Gebäuden in Verbindung mit hohen Wärmeschutz hat
eine immer größere Bedeutung. Die Produkte von Sachsen Fenster mit
Dreifachverglasung verfügen über die richtige Kombination von Denkmalund Wärmeschutz im Altbaubestand. Ein UW-Wert auf das gesamte
Element von 0,92 W/m²K und die Vorteile von unseren Holzfenstern
in Technik und Design sind zukunftsweisend, wie beispielsweise die
serienmäßige Pilzkopfverriegelung mit Stahlschließblech.

holz88f/88ff
Steigende Energiekosten und gehobene Anforderungen im Umweltschutz werden immer wichtiger. Ohne Verwendung von Kunststoffen
oder Weichmaterialien erreicht das neue Niedrigenergiefenster eine
sensationelle Wärmedämmung von Uw 0,93 W/m²K auf das gesamte
Fensterelement. In Kombination mit der fl ächenbündigen Holz-Optik
im Außenbereich wird dieses neuartige Designer-Modell auch zugleich
höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht. Ein Fenster, das schon
jetzt die zukünftigen Wärmeschutz anforderungen erfüllt und im Design
seinesgleichen sucht.

holz/alu85/101
Innen mit Stil, außen geschützt. Der Holzrahmen innen ist tragender
und isolierender Teil des Fensters. Dabei bietet er nicht nur optimalen
Wärme und Lärmschutz, sondern schafft ganz nach Ihren Geschmack ein
stimmiges Gesamtbild Ihrer Wohnsituation. Der Alurahmen außen sorgt
für eine klare Optik, ist garantiert wetterfest, langlebig und wartungsfrei.
Ob bei dem zeitlosen Classic-Design oder der Softline-Ausführung mit
den abgerundeten Kanten, die Qualität liegt im Detail. Holz/Alu-Fenster
weisen besonders hohe Schall- und Wärme-Isolierwerte auf, bis zu drei
Dichtungen garantieren höchste Fugen- und Schlagregendichtheit.
Eine raffi nierte Lösung, die nicht nur technisch und ästhetisch überzeugt,
sondern sich Ihren ganz persönlichen Anforderungen anpasst.
Ohne Verwendung von Kunststoffen oder Weichmaterialien erreicht es
eine hervorragende Wärmedämmung von Uw 0,86 W/m²K auf das gesamte
Fensterelement. Eine Empfehlung für Ihr Niedrigenergiehaus.

holz/alu98fc
Das Holz/Alu-Fenster mit dem anspruchsvollen Design.
Innen mit Stil, außen geschützt. Der flächenbündige Alurahmen außen
sorgt für eine klare Optik, ist garantiert wetterfest, langlebig und
wartungsfrei. Dieses Fenster mit dem flächenbündigen Aluminium an der
Außenseite gibt es nur in Kombination mit einer 3-fach Verglasung.
Eine raffinierte Lösung, die nicht nur technisch und ästhetisch überzeugt,
sondern sich Ihren ganz persönlichen Anforderungen anpasst.

holz/alu114p/114pff
Passivhäuser stellen hohe Anforderungen an Fenster, denn der
Uw-Wert darf 0,8 W/m²K nicht überschreiten. Die Lösung dafür liefert
Sachsen Fenster mit dem zukunftsweisenden Holz/Alu-Passivfenster,
dessen herausragender Uw-Wert es zur idealen Komponente für
energiesparende Passivhäuser macht. Seine optimale Wärmedämmung
erfüllt höchste Ansprüche. Schöne Aussichten, dass es nicht nur besten
ökologischen Standards gerecht wird, sondern auch harmonisch Ästhetik
mit Technik vereint.

holz/alu98v
Das Holz/Alu-Verbundfenster mit integrierter Jalousie ist ein echter
Alles könner, denn es bietet Schall-, Wärme-, Sicht- und Sonnenschutz
in einem. Die Jalousie wird zwischen der Isolierglasscheibe und einer
außen liegenden Sicherheitsscheibe montiert, wodurch sie innen wie
außen vor Beschädigungen und Verschmutzung geschützt ist. Als
modernes, dekoratives System für einen wirksamen Sonnen- und Sichtschutz
erlaubt die Jalousie durch das manuelle oder elektrische Verstellen
der Lamellenneigung eine variable Licht- und Schatten regulierung.
Verschiedenste Farben und Designs rücken jeden Raum ins rechte Licht.

serie s

Schlicht, innovativ, extrem robust: die großen Falt- und Schiebetüren, für eine
zeitgemäße, großzügige Raumatmosphäre.

serie fs
Helle Räume für mehr Lebensqualität:
Die Faltschiebetüren von Sachsen Fenster öffnen Räume auf eine elegante
und effiziente Art. Ob als Zugang zu Terrassen, Wintergärten, Konferenz-,
Gast- oder Geschäftsräumen, die Elemente lassen sich im Handumdrehen
Platz sparend falten und zur Seite schieben. Ein integrierter Drehkippflügel
dient als Balkon- oder Terassentür für den täglichen Gebrauch. Die auf
Wunsch bodenbündige Variante ermöglicht barrierefreies Wohnen. Individuelle
Faltschiebetüren oder -fenster, die sich ganz nach Ihren Wünschen entfalten.

serie pskk
Gewinnen Sie Raum: die Platz sparenden Parallel-Schiebekipptüren und
-fenster lassen sich wahlweise kippen oder einfach und bequem zur Seite
schieben und geben wertvolle Fläche frei. Die leichtgängige Konstruktion der
Parallel-Schiebekippbeschläge sowie standardmäßig eingebaute Sicherheitsbauteile gewährleisten mehr Bedienkomfort und Sicherheit für Schiebetüren
und -fenster. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und ein ansprechendes,
elegantes Design eröffnen ein breites Anwendungsspektrum, das keine
Wünsche offen lässt.

serie life
Harmonisch im Design, perfekt in der Verarbeitungsqualität und ausgereift in
der Technik: Schiebetüren stemmen war gestern, ab jetzt macht ein innovativer Schiebebeschlag das bisher kraftaufwändige Anheben der Tür kinderleicht. Dank der ausgeklügelten Technik der Beschläge der Life-Hebeschiebetüren von Sachsen-Fenster werden beim Öffnen nur die Dichtungen direkt
über den Türgriff angehoben und beim Schließen einfach wieder gesenkt.
Eine einzigartige Beschlagtechnologie von Sachsen Fenster, die höchsten
Komfortansprüchen gerecht wird.

serie sky
Die Grenzen zwischen Raum und Natur lösen sich auf, wenn diese durch
keinen feststehenden Flügel sondern nur durch eine große Scheibe bis zum
Boden miteinander verschmelzen. Die eigens entwickelte Technik erlaubt eine
thermisch getrennte Bodenschwelle und einen stufenlosen Übergang. Der
innovative Schiebebeschlag, bei dem über den Türgriff nur die Dichtungen
angehoben und gesenkt werden, die verdeckte Spaltlüftung sowie die über
den Türgriff angesteuerte Mittelbruchverriegelung, die für maximalen Einbruchschutz sorgt, machen die Sky-Schiebetüren einfach himmlisch. Exklusiv
bei Sachsen Fenster.
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