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Qualität | made in Germany

energeto® 8000 mit 85mm Bautiefe ist speziell
für das Neubausegment konzipiert und über-
zeugt mit besten Wärmedämmwerten. Das
85 mm-System ist im Classic-line-Design
verfügbar und besticht durch seine Gerad-
linigkeit und erreicht dazu einen beispiellosen
Uf-Wert von 0,98 W/m²K.

energeto® 8000 verbindet zukunftsweisende Technologie mit herausragender 
Energieeffizienz und das Ergebnis lässt sich sehen: 
energeto® – das Rundum-Sorglos-Fenster!

energeto® 8000 |
Ihre Vorteile im Überblick

· Uf = 0,98 W/m²K , während mit einer 
Dreifachverglasung bereits ein 
Uw von 0,80 W/m²K realisierbar ist

· diese Spitzenwerte erreicht das Fenster zum
einen durch die Verklebung des Fensterflügels
mit der Glasscheibe, zum anderen sind 
Fensterrahmen und -flügel mit speziell dafür
entwickeltem PBT verstärkt

· filigrane und klassische Profiloptik für einen
lichtdurchfluteten Wohnraum 

· hervorragender Schallschutz bis
Schallschutzklasse IV

· Verglasungen bis 52 mm Stärke
· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit
· in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

Eine neue Dimension | in der Fenstertechnik

energeto® ist als Anschlag- und Mitteldichtungssystem mit 70 mm Bautiefe vor allem für
den Renovierungsmarkt unersetzlich. Gerade im Hinblick auf den Sanierungsbereich werden
mit energeto® einmalige Bestwerte erreicht.
Die Systemreihe energeto® 4000 und energeto® 5000 besticht vor allem durch ihre filigranen
und schmalen Profilansichten, die mehr Lichteinfall im Wohnraum garantieren und das bei
unschlagbarem Wärmeschutz.

5

energeto® 5000 |
Ihre Vorteile im Überblick

· Uf = 1,0 W/m²K , während mit einer 
üblichen Dreifachverglasung bereits ein 
Uw von bis zu 0,88 W/m²K realisierbar ist

· diese Spitzenwerte erreicht das Fenster zum
einen durch die Verklebung des Fensterflügels
mit der Glasscheibe, zum anderen sind 
Fensterrahmen und -flügel mit speziell dafür
entwickeltem PBT verstärkt

· filigrane und klassische Profiloptik für einen
lichtdurchfluteten Wohnraum 

· hervorragender Schallschutz bis 
Schallschutzklasse IV

· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit
· in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

Energieeffizienz | als Innovationskonzept

Das durchdachte Innenleben von Fensterrahmen und -flügel umgeht metallische 
Wärmebrücken und erreicht ganz ohne den Einsatz spezieller, thermisch getrennter 
Verstärkungen und Schaumeinschübe herausragende Dämmwerte und Stabilität.

energeto® bietet daher beste Wärmedämmwerte kombiniert mit herausragender 
Konstruktion, so dass auch die Sicherheit sowie Schallschutz und das Design 
nicht zu kurz kommen.

4

energeto® 4000 |
Ihre Vorteile im Überblick

· Uf = 1,1 W/m²K, während mit einer 
üblichen Dreifachverglasung bereits ein 
Uw von bis zu 0,90 W/m²K realisierbar ist

· diese Spitzenwerte erreicht das Fenster zum
einen durch die Verklebung des Fensterflügels
mit der Glasscheibe, zum anderen ist der
Fensterrahmen mit speziell dafür entwickeltem
PBT verstärkt

· filigrane und klassische Profiloptik für einen
lichtdurchfluteten Wohnraum 

· hervorragender Schallschutz bis 
Schallschutzklasse IV

· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit
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Haben Sie gewusst | dass Fenster in der Gebäudehülle für über 
40% des Energieverbrauchs verantwortlich sind?

Mit energeto®, dem besten Fenster seiner Klasse, treffen Sie immer die richtige Ent-
scheidung. Denn energeto® ist ein Fenster ohne metallische Wärmebrücke in der 
Rahmen-Flügel-Konstruktion. Das System weist in sämtlichen Versionen und Bautiefen
beachtliche Wärmedämmwerte auf, was aktiv zur CO2-Reduzierung, zur Heizkosten-
einsparung und somit zum Umweltschutz beiträgt.

energeto® vereint herausragende Technologie mit ästhetischem
Design. Unter Einsatz der Verklebung von Fensterflügel mit der
Isolierglasscheibe (bonding inside) sowie dem Ersatz der
Stahlverstärkung durch glasfaserverstärkte Kunststoffstege
(powerdur inside) ist das metallfreie Fenstersystem Realität
geworden.

bonding inside + powerdur inside = energeto®

energeto® | das beste Fenster seiner Klasse
· kann sowohl in der Renovierung (70 mm Bautiefe) 

als auch im Neubausegment (85 mm Bautiefe) 
eingesetzt werden

· übertrifft die Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung 2009 heute bereits deutlich 

· das ausgeklügelte Innenleben von Fensterrahmen 
und -flügel umgeht metallische Wärmebrücken 

· einzigartige Wärmedämmwerte von bis zu
Uw = 0,61 W/m²K

· besticht durch filigrane und klassische Ansichten
· überzeugt durch seine grenzenlose Sicherheit, 

die von offizieller Prüfstelle bestätigt wurde
· ist in über 40 Dekoren verfügbar
· ist wiederverwertbar und kann zu 100% in den stofflichen

Kreislauf zurückgeführt werden
· besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und wird 

zu hochwertigen Fenstern verarbeitet, die vor Lärm, 
Witterung und Einbruch schützen

Ausschlaggebend für die Energieeffizienz eines Fensters ist der Uw-Wert.
Je geringer dieser Wärmedurchgangskoeffizient (Uw) ist, desto energie-
effizienter ist ein Fenster. Durch einen verbesserten Fensterwert werden
Heizkosten deutlich reduziert und somit weniger CO2 freigesetzt.

energeto® | jetzt auch geschäumt ...

Die Verklebung von Fensterflügel mit der Isolierglasscheibe (bonding inside) sowie der Ersatz der
Stahlverstärkung durch glasfaserverstärkte Kunststoffstege im Inneren des Fenstersystems
(powerdur inside) sind Teil des metallfreien Fensters energeto®.

energeto® wird um eine weitere Verfahrenstechnologie vollendet: foam inside

Durch das Ausschäumen der Profilkammern mit einem speziellen Polyurethanschaum sind 
beispiellose Isolierwerte realisierbar. Der Dämmschaum wird in das fertig verschweißte 
Fensterelement eingefüllt. Durch die Volumenexpansion während des Aufschäumens wird 
die Hohlkammer des Fensterrahmens umlaufend bis in die Ecken aufgefüllt.

energeto® 5000 | foam inside
Ihre Vorteile im Überblick

· Uf = 0,89 W/m²K, während ein beispielloser
Uw von bis zu 0,64 W/m²K realisierbar ist

· ermöglicht wird dies durch die Technologien
bonding inside und powerdur inside; 
vollendet wird das Produkt durch die 
Verfahrenstechnik foam inside

· filigrane und klassische Profiloptik
· hervorragender Schallschutz 

bis Schallschutzklasse IV
· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit
· in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

energeto® 8000 | foam inside
Ihre Vorteile im Überblick

· Uf = 0,82 W/m²K, während ein beispielloser
Uw von bis zu 0,61 W/m²K realisierbar ist

· ermöglicht wird dies durch die Technologien
bonding inside und powerdur inside; 
vollendet wird das Produkt durch die 
Verfahrenstechnik foam inside

· filigrane und klassische Profiloptik
· hervorragender Schallschutz 

bis Schallschutzklasse IV
· Verglasungen bis 52 mm Stärke 
· WK2-geprüfte Einbruchsicherheit
· in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme

Auf der Breit 2 | D-76227 Karlsruhe | Tel. +49 (721) 47171-0
Fax +49 (721) 47171-999 | info@aluplast.de | www.aluplast.de D
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energeto®
Das außergewöhnliche Fenster
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