
Helopal

Schlank ins Frühjahr
Der Fensterbank-Hersteller bringt die Innenfenster-
bank puritamo linea auf den Markt.

Der Trend bei
Fensterbänken
geht in Richtung
Purismus und
schlichtes Design.
Der neue Pro-
duktzuwachs von
helopal trägt die-
ser Entwicklung Rechnung und passt besonders gut
in das Schema der modernen Wohnkonzepte. „Die
neue Innenfensterbank puritamo linea besticht vor
allem durch ihren besonders schlanken Look. Mit
nur 15 mm Stärke und harmonischen Uni-Farben
fügt sich die Fensterbank perfekt in das Raumge-
samtbild ein“, so Verkaufsleiter Günther Schaffelner.
Neuerungen bringt das Frühjahr auch am Firmen-
standort Reichraming mit sich, der um ein hauseige-
nes Schulungszentrum erweitert wird. Über 800
Teilnehmer haben sich schon angemeldet und lassen
sich zu Produkten, Anschluss und Montage beraten.

Info: www.helopal.com

Schiedel ABSOLUT DURONIC
Energy Management

                    ABSOLUT 
ENERGIESPARKAMIN mit

1. Feuchtigkeitsabdichtfolie (außen) 
 =“regensicher“ und winddicht

2. Luftabdichtfolie (innen) =„luftdicht“ 

3. Thermotrennstein: thermische 
 Trennung von innen nach außen

4. Thermoluftzug: Verbrennungsluft-
 versorgung

5. Thermofußplatte: thermische Trennung 
 von kaltem Unterboden nach innen.
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Der dichte 
Mantelstein mit 
Wärmedämmung: 
Wärmebrücken wer-
den vermieden. Keine 
Kondensation am und 
im Lüftungszug.

Das keramische 
Profi lrohr: 
Rußbrandbeständig,
feuchteunempfi ndlich,
GW3 getestet. 

Der Thermo-
luftzug:
optimale Verbren-
nungsluftzufuhr von 
außen (auch bei  
dichter Gebäude-
hülle)

30 Jahre 
Funktions-
garantie: 
Das ist Qualität, auf 
die Sie sich verlassen 
können. Heute und 
in vielen Jahren.

www.schiedel.at

Aco Passavant

Neues Montagesystem
Das Kellerschutzsystem für wasserdichte und besser gedämmte Keller.

Besonders Keller werden oft von Niederschlägen in Mitleidenschaft gezo-
gen. Daher lohnt es sich, wasserdichte Systeme wie druckwasserdichte Licht-
schächte, hochwasserdichte Leibungskellerfenster und Rückstausicherungen

einzusetzen. Aus energetischer Sicht
ist dabei entscheidend, dass Wärme-
brücken vermieden werden. Kern
des neuen Systems ist die völlig neu-
artige Montageplatte Aco Therm
Block, die es erstmals ermöglicht,
das Kellerfenster direkt in der
Dämmebene anzubringen. Dazu ist
in die Montageplatte eine luftdicht
eingeschäumte Fensterzarge integ -

riert, in die das Standard- oder hochwasserdichte Aco Therm-Leibungskeller-
fenster nur noch eingehängt werden muss. Durch die Ausschäumung des
Zargenprofils wird der U-Wert positiv beeinflusst und verbessert. Als zweite
Variante ist die Montageplatte auch mit Fensteraussparung erhältlich. Der
große Vorteil in beiden Fällen: Da das Fenster weiter außen sitzt, ist die Lei-
bungstiefe geringer und der Kellerraum erhält mehr Tageslicht.

Lieferbar ist die innovative Aco-Systemkomponente, je nach Montage -
variante, in den Abmessungen 150 x 140 cm bzw. 150 x 170 cm und mit einer
Wandstärke von zehn oder 12,5 cm. Info: www.aco.co.at
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