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Mit kompakter Bau-
weise hat sich der 
arimeo als beschlag-
unabhängiger Fenster-
falzlü(er für Anschlag- 
und Mitteldichtungs-
systeme schnell 
im Markt etabliert.

arimeo kommt an
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")# *&")+)"&%", -./& nach der Pro-
dukteinführung des arimeo und dem er-
folgreichen MesseauDritt auf der Fensterbau 
Frontale in Nürnberg zieht Achim Kockler, 
geschäDsführender GesellschaDer der In-
noperform GmbH, eine sehr positive Zwi-
schenbilanz. 

Nicht nur viele Fensterhersteller und -lie-
feranten würden inzwischen den Fenster-
falzlüDer verarbeiten, auch ein bedeutender 
Anteil der Systemgeber habe den arimeo in 
sein Programm aufgenommen. Auch bei Ar-
chitekten komme das Produkt sehr gut an. 
Sie wüssten den neuen „Maßstab der Un-
sichtbarkeit“ zu schätzen und ebenso die 
Tatsache, dass alle Leistungsdaten des ari-
meo umfänglich iD-geprüD seien.

Nach der Inbetriebnahme der ersten Pro-
duktionslinie laufe die Fertigung des arimeo 
bis dato auf Hochtouren, so Kockler: „Wir 
produzieren im E-Schichtbetrieb, um der 
Nachfrage gerecht zu werden. Seit drei Mo-

naten ist der Lagerbestand voll aufgebaut. 
Und nun gehen wir den nächsten Schritt und 
investieren in die Erweiterung der Produk-
tion. Bis Ende des Jahres werden wir mit der 
zweiten arimeo Produktionslinie unsere Ka-
pazität verdoppeln.“ Damit werde Innoper-
form die erhöhte Nachfrage kontinuierlich 
bedienen können.

arimeo basiert auf einem neuen Ansatz, 
erklärt das Unternehmen. Der Fensterfalz-
lüDer sei kompakt in der Bauweise, präzi-
se in der LuDregulierung und auch für hö-
here LuDmengen geeignet. Vor allem über-
zeuge arimeo durch den Vorteil von Be-
schlagunabhängigkeit und Unsichtbarkeit. 
So werde er anstelle der inneren Flügeldich-
tung im nicht einsehbaren Bereich fest ein-
geklipst und sei so kompakt, dass er mit kei-
nerlei Fensterbeschlägen kollidieren könne. 
Dadurch stehe zwecks höherer LuDmengen 
für die Bestückung die gesamte Fensterbrei-
te zur Verfügung.  www.arimeo.de

Speziell für Passivhausbauer hat 
Bayerwald mit Hilfe eines Ma-
terials aus der Weltraumtechnik 
nach eigenen Angaben eine op-
timale Haustür entwickelt. An-
gesichts steigender Energiekos-
ten und eines wachsenden Be-
wusstseins für Umweltschutz und 
Energiesparen entscheiden sich 
laut Bayerwald viele Bauherren 
für ein Passivhaus. Um den da -
mit verbundenen Anforderungen 
gerecht zu werden, bedarf es 
passender Fenster und Haustü-
ren. Bayerwald bietet hier eine 
leistungsstarke Lösung. Die spe-
zielle Spaceloft-Füllung sorge für 
sehr gute Wärmedämmwerte, er-
läutert das Unternehmen. Ausge-
stattet mit zwei Original-Tresor-
bändern, dem Sicherheitsschloss 
mit 17-fach Verriegelung, einem 
Spezialzylinder mit Not- und Ge-

Die neue 
Bayerwald-
Haustür 
eignet sich 
speziell für 
Passivhäuser.
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BAYERWALD
PASSIVHAUSTÜR

fahrfunktion sowie einer durch-
gehenden Schließleiste, über-
zeugen die Passivhaustüren, wie 
von Bayerwald gewohnt, auch 
mit erhöhtem Einbruchschutz. 
 www.bayerwald-online.com


