




Der Mensch.

Was uns antreibt, immer 
wieder innovativ zu sein?



Abends 
ge nossen wir 

gemeinsam den 
Blick in die 

Berge.



S 
chon immer schwärmen 

Menschen von einer tollen 
Aussicht vom Gipfel eines  
Berges oder dem Sonnen-
untergang am Meer im letz- 
ten Urlaub.

Solche oder ähnliche Er- 
fahrungen und Gefühle ver-
binden Menschen. Das ist es, 

 
was uns bleibt, wenn wir 
auf ein erfülltes Leben zu-
rückblicken. Das ist es, wo- 
ran wir uns erinnern. 

Viele schöne Stunden mit 
Freunden in einer Umge-
bung, die der Fantasie Flügel 
verleiht.

Durch Gefühle
Menschen verbinden.



A  us diesem Bedürfnis he-
raus wurden im Verlauf der 
Jahre die Fenster in unseren 
Gebäuden immer größer. Die 
Technologie lässt es heute zu, 
eine wundervolle Aussicht zu 

genießen, ohne Angst haben 
zu müssen, dass Energiekos- 
ten ins Unendliche steigen 
oder ein ungesundes Raum-
klima entsteht.

Mitwachsende Fenster.



 

Es ist ein tolles 
Gefühl, sich durch 
die Aussicht inspi-

rieren zu lassen.



Im Wintergarten 
sitzen und gemein-

sam den Blick ins 
Grüne genießen!



M 
oderne Bauteile sorgen für 

die nötige Sicherheit und ho-
hen Komfort.

Wesentliche Bedürfnisse wie 
frische Luft und Behaglichkeit 
bleiben im Fokus. Somit stehen 

Fenster heute als transparentes  
Bindeglied zwischen dem Wohn-
raum des Menschen und der 
Natur. Sie inspirieren uns im-
mer mehr Freiheiten und Kom-
fort für Menschen zu schaffen.

Transparenz, die innen 
und außen verbindet.



Familie und Natur sind 
unser Ansporn.

D 
ie Gesundheit und Gebor- 

genheit der Familie, gepaart 
mit dem kleinen, aber unver- 
zichtbaren Luxus der Ver- 

bundenheit mit der Natur, 
sind unser Ansporn für Inno-
vationen rund um das Fenster.

aussicht auf mehr



 
Ich erinnere 

mich gern daran, als 
ich meine Oma besuchte. 
Oft saßen wir am Fenster 

und beobachteten die Tiere, 
welche neugierig aus dem 
Wald kamen, um Futter zu 
suchen. Sie las mir dann 

eine Geschichte vor.
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