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43. JahrgangDAS FACHMAGAZIN VON TISCHLER SCHREINER DEUTSCHLAND

genau

Alles richtig gemacht
Mehr als 200 Jahre ist die Tischlerei Graichen alt – und jede Generation 
stand vor ihren ganz eigenen Herausforderungen. | 10
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 Extra 

INNOPERFORM

Perfekt lüften

Auf der Bau zeigt Innoperform 

mit Arimeo eine neue Gene-

ration Fensterfalzlüfter. Sie 

eröff nen Fensterbauern und 

-herstellern neue Möglichkei-

ten in der Lüftungsplanung 

nach DIN 1946-6.

Arimeo ist nach Hersteller-

angaben so kompakt konzi-

piert, dass er lediglich in dem 

kleinen Bauraum der Fenster-

fl ügeldichtung platziert ist. Er 

ist bei geschlossenem Fenster 

nicht zu sehen, bei off enem 

Fenster nicht wahrnehmbar. 

Der Luftstrom ist zur Decke 

ausgerichtet, sodass er für die 

Bewohner nicht zu spüren ist. 

Das Novum ist die präzise 

Luftstromregulierung: Die 

Regelungsklappen reagieren 

automatisch auf hauchfeine 

Luftbewegungen, sorgen bei zu 

starkem Wind für dichte Fens-

ter und zeichnen sich durch 

eine feinfühlige Beweglichkeit 

sowie das punktgenaue Rück-

stellvermögen aus. An Expona-

ten können sich die Fach-

besucher von den Vorteilen 

der Beschlagsunabhängigkeit 

in Bezug auf die Montagezeit-

ersparnis überzeugen.  

 Messe-Wegweiser:

Halle C4, Stand 210
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ALUKON

Neues für den 
Sonnenschutz

Alukon präsentiert Neuheiten 

und Weiterentwicklungen im 

Bereich Rollladen, Sonnen- 

und Insektenschutz. 

Zudem stellt das Unterneh-

men das eigene Raff store-

system vor, mit dem sich 

 Alukon im Raff storebereich 

zum Komplettanbieter am 

Markt entwickelt hat. Alukon 

liefert neben Kästen, Füh-

rungsschienen und Blenden 

auch die Raff storelamellen 

aus eigener Produktion und 

Entwicklung. Ein besonderes 

Angebot neben den Pro-

duktneuheiten bietet Alukon 

Planern und Architekten 

im Rahmen der Messe und 

veranstaltet zum ersten Mal 

einen sogenannten Architek-

tenstammtisch. An diesem 

können Architekten und 

Planer teilnehmen und sich 

in einem separaten Bereich 

auf dem Messestand von der 

Alukon-Architektenberatung 

informieren und beraten 

lassen.

 Messe-Wegweiser:

Halle B3, Stand 129
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