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SINGLE, DOUBLE, TRIPLE
Der Fensterfalzlüfter Arimeo kann in drei Varianten am Fensterflügel eingebaut werden
ARTMEo ist ein 20 cm langer
Falzüfter für Kunststofffenster.
Mit fünf Typen, die sich ledig-
lich durch den Rastfuß unter-
scheiden, werden alle gängi-
gen Fenster§pen aufdem
deutschen Mark abgedeck. |e
nach Berechnüng wird er in

entsprechender Anzahl pro
Wohneinheit platziert. Unter
Berücksichtigung der Luft-
durchgangswerte und des

Schallschutzes wird unter ver-
schiedenen Einbauvarianten
gewählt: als Single-, Double-
oder Triple-Variante einge-

baut. Sprich, oben können
quer ein, zwei oder drei Fens-

terfalzlüfter positioniert wer-
den. Für erhöhten Schall-
schutz gibt es eine Acoustic-
Variante. Alle Einbauvarianten
sind IFT-geprüft. Hersteller
Innoperform unterstützt

Handwerker auf Wunsch kos-

tenlos bei der Auslegung des

Lüftungskonzeptes.

lnnopcrform Gm!H
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Passt immer: Fensterfalzlürter Arimeo, hier in der Einbauvariante Triple (m.) und Triple Acoustic (r.)

SCHWEBEND LEICHT - DIE moduIWERK 1.1

Wandbündige Türsysteme mit dezenten Zargensystemen liegen
weiterhin im Trend. Lediglich die aufwendige Vorabmontage der
Unterzarge im Rohbau findet keine breite Akzeptanz vom Fach-
handel bis hin zum Verarbeiter.

Mit modu|WERK 1.1 entfällt die Unterzarge, ein 60 mm starkes
Türblatt mit einer zurückliegenden Aluminium Blockzarge macht
dies möglich. Nur die verputzte Öffnung messen, wir fertigen jede
Tür preisneutral auf Maß, und die Aluminium Blockzarge mit nur
13 mm Ansichtsbreite kann mit einem speziell entwickelten 3D
Tectus Band montiert werden. Wie alle modu|WERK Türsysteme
für DIN Öffnungen - ohne Durchgangsverlust - geeignet.

REDDOT AWARD WINNER 2O2O

Die eigenen vier Wände sollen ganz
nach individuellen Wünschen gestaltet
sein. Wände, Einrichtung und Dekorati-
on spielen hier eine große Rolle. Einfluss
haben aber ebenso die Türen, denn sie
sind der erste Berührungspunkt beim
Betreten und nehmen zudem einen
großen Teil der Wandfläche ein.
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