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Beschlagsunabhängiger Fensterfalzlüfter

Nach DIN 1946–6 lassen sich Lüftungskon-
zepte mit der neuen Fensterfalzlüfter-Gene-
ration arimeo von Innoperform umsetzen. 
Häuser und Fenster werden dichter, die na-
türliche Infiltration immer geringer, geforder-
te Luftmengen erhöhen sich weiter; nach 
DIN 1946–6 ist ein Lüftungskonzept Pflicht. 
Bewährte Lösungen stoßen hier häufig an 
ihre Grenzen. Die Zukunft der dezenten Lüf-
tungslösungen liegt in präziser Technik und 
Kompaktheit. arimeo classic ist die konse-
quente Weiterentwicklung konventioneller 
Fensterfalzlüfter, um heutige Leistungsanfor-
derungen zu erfüllen. arimeo classic S ist 
erstmals beschlagsunabhängig für An-
schlag- und Mitteldichtungssysteme bei 
Kunststofffenstern und sorgt mit seiner neu-
artigen Fließgelenktechnik auch auf engs-
tem Bauraum für höhere Luftmengen. Ein-
gerastet wird einfach in der Nut der Flügel-
dichtung, ohne Rücksicht auf Beschläge. So 
kann immer an optimaler Stelle, nämlich 
oben quer, positioniert werden, um Zuger-
scheinungen zu vermeiden. Dort ist er ver-
deckt liegend auch bei offenem Fenster na-

falzlüfter wurden vollumfänglich durch das 
ift Rosenheim geprüft. 

www.bbainfo.de/innoperform
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hezu unsichtbar. arimeo classic T für Holz-
fenster stellt eine hochabdichtende Klappen-
regelung über ein Präzisionsdrehgelenk her. 
Die arimeo classic selbstregelnden Fenster-

Nun auch mit nachgewie-
senem Einbruchschutz: 
„Roka-CO

2
mpact 2“, das 

Komplettsystem für die 
Fenstermontage von Beck + 
Heun, besteht aus Thermo-
Laibungen mit integriertem 
Führungsschienensystem, 
einem thermisch getrennten 
Fensterbankanschluss sowie 
wahlweise einem Rollladen- 
oder Raffstorekasten inklusi-
ve Antriebstechnik und Be-
hang. Die Komponenten 
sind laut Hersteller optimal 
aufeinander abgestimmt und 
durch die umlaufende Neo-
por -Dämmung praktisch wie 
aus einem Guss. Somit wer-
den bestmögliche Dämmwerte (Laibungsbereich: Minus-Psi-Werte 
von bis zu –0,030 (W/mK); Fensterbankbereich: –0,07 (W/mK)), ab-
solute Dichtigkeit und höchster Schallschutz (Rw-Werte von 48 bis 
50 dB) erzielt. Neu hinzugekommen ist nun eine weitere Zertifizie-
rung: Ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitskomponenten hat 
Roka-CO

2
mpact 2 die RC3-Prüfung bestanden. Das Komplettsystem 

erfüllt also nachweislich die Anforderungen an einbruchhemmende 
Einbauten nach DIN EN 1627-1630. 

Komplettsystem für die Fenstermontage

www.bbainfo.de/beck-heun
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Exklusive Optik und Oberflä-
chen: Haustüren aus Holz und 
Aluminium-Holz fertigt Kneer-
Südfenster auf Wunsch jetzt ganz 
individuell mit außergewöhnli-
chen Echtholz-Oberflächen. Na-
turmaterialien wie Altholz, Fas-
seiche oder Baumscheiben ma-
chen die Haustür zu einem unver-
wechselbaren Unikat. Auch beim 
neuen Holz-Haustürsystem HT 
82 sind Echtholz-Oberflächen 
möglich. Verdeckt liegende Bän-
der, verschiedenste Größen und 
Aufteilungen und schlanke An-
sichten betonen das exklusive 
Design. Bis zu 3 m hohe Ein-
gangsbereiche sind realisierbar. 
Die Türen bieten einen hohen 
Wärmeschutz (unter 0,9 W/m²K) 
und einen Sicherheitsstandard 
bis Widerstandsklasse RC2. Die 
Haustüren lassen sich mit individuell gefertigten Grifflösungen, inte-
grierter Beleuchtung und intelligenten Zutrittssystemen ausstatten – 
eine gelungene Verbindung von solider Handwerkskunst und inno-
vativer Technik. Verschiedene Gläser sind ebenso realisierbar wie 
komplett verglaste Seitenteile, bei denen kein Rahmen sichtbar ist. 

Echtholz-Haustür-Unikate 

www.bbainfo.de/kneer
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