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branche: Bohle wächst weiter !

praxis:  Qualifizierung für Fensterbauer "!

glasanwendungen: Bedeutung der „Visuellen Richtlinie“ #!

NEUE TECHNIKEN,
NEUE MÖGLICHKEITEN

! " # # # $ % & '  +  ( " ' ' & ' ( ) * + , -  $%&'%  14



!"#$+%#&'()   04.18   *(+&),-

34 !"#$%&'         ()*!+%,-!"#$%&'

Der Fensterfalzlü.er ari-
meo classic T ist in einer 
Auswahl an Standard-, 
Holz- und Buntfarbtönen 
als Lagerware verfügbar. 
Darüber hinaus bietet 
Innoperform an, arimeo 
Fensterfalzlü.er passend 
zu individuell lasierten 
oder deckend behandel-
ten Holzfenstern einzu-
färben. 

/"0 %"+" *"%-!"0*1(2()*!"0 arimeo classic T ist 
speziell für Holzfenster ausgelegt. Der Vorteil: Im Hand-
ling ändert sich für Holzfensterbaubetriebe nichts. Im 
Blendrahmen wird gefräst, der Fensterfalzlü!er mit drei 
Schrauben eingeschraubt und für den Lu!eintritt in den 
Raum entsprechend der gewählten Einbauvariante die 
Dichtung ausgeschnitten. 
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Der arimeo classic T überzeugt laut Innoperform durch 
seine extreme Dichtigkeit und ist so konstruiert, dass bei 
normalem oder niedrigem Winddruck der gewünschte 
Lu!strom in den Raum gelangt. Steigt der Winddruck 
auf "# Pascal und mehr, setzen die selbsttätigen, hoch-
abdichtenden Regelungsklappen ein. Die Fenster sind 
bei starkem Winddruck laut Innoperform von außen 
genauso dicht, als ob kein Fensterfalzlü!er eingebaut 
worden wäre - das sei neu.  Möglich werde dies, weil ein 
Spezialkunststo$ die Grundstei%gkeit, aber auch die nö-
tige Elastizität für ein perfektes Anschmiegen scha$e. So 

Speziell für Holzfenster
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Der neue Fenster-
falzlü.er arimeo 
classic T von In-
noperform ist mit 
feinfühliger Lu.-
stromregulierung 
und hochabdich-
tender Klappenre-
gelung ausgestat-
tet. 
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werde an der Regelungsklappe eine allseitige Dichtig-
keit hergestellt, die für das überzeugende Ergebnis sorge.

Der arimeo classic T funktioniert denkbar einfach. 
Die Lu!führung erfolgt ausschließlich über den Fens-
terfalz, also dem Bauraum zwischen FensterEügel und 
Blendrahmen. Der Lu!strom tritt über die gefräste Ö$-
nung am Blendrahmen ein, wird direkt in den arimeo 
Fensterfalzlü!er geleitet und umgibt die Regelungsklap-
pe. Von dort gelangt er in den Fensterfalz und über einen 
Ausschnitt in der Dichtung ins Rauminnere. Der Strö-
mungsweg kann je nach Druckdi$erenz in beide Rich-
tungen erfolgen. arimeo classic T ist innerhalb dieses 
Strömungskanals das regulierende Element. Bei schwa-
chem Wind ist er lu!durchlässig, bei starkem Wind 
dichtet er ab und begrenzt somit den Lu!strom wir-
kungsvoll. 
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Bei der Umsetzung von Lü!ungskonzepten nach DIN 
FG"H-H ist es heute für Planer und Fensterlieferanten 
meist unumgänglich, die Leistungsdaten eingesetzter 
Fensterfalzlü!er auf Verlangen akkreditiert nachzuwei-
sen. Der Fensterfalzlü!er arimeo classic T ist nach Aus-
sagen von Innoperform umfänglich vom Institut für 
Fenstertechnik Rosenheim (i!) geprü!. So könne je-
der Fensterbauer sowie auch Bauherren und Architek-
ten die Leistungsdaten des Fensterlü!ers nachweisen. 
Die Prüfungen erfolgten laut Innoperform in sämtli-
chen Einbauvarianten hinsichtlich Lü!ungseigenschaf-
ten, Schlagregendichtheit und Schallschutz. Alle PrüIe-
richte sind online einsehbar.  www.innoperform.de

Bleiben Sie am Ball: 

Bestellten Sie 

den Glas+Rahmen 

Newsletter auf 

www.glas-rahmen.de


