
greenline macht
 Kunststoff-Fenster bleifrei
KBE System_70mm NATURA  
                            Okna w zgodzie z naturą! 
 

Das Beste für Ihr Zuhause!

Ihr Fachbetrieb
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Alles über Fenster und Türen im Internet: www.fenster1.de

Service von Profis

Umwelt

Kunststoff-Fenster aus den KBE Systemen 
werden nur von ausgewählten Fachbetrieben
gefertigt und vertrieben, die mit ihrem guten
Namen beste Qualität und kundenfreundlichen
Service garantieren.

Unsere Fensterprofile werden mit umweltfreund-
lichem Calcium/Zink statt mit Blei stabilisiert.
Damit wird nicht nur der Umweltschutz verbes-
sert, sondern auch die Qualität in jeder Lebens-
phase des Fensters – noch beständiger gegen
Witterung, noch länger den Glanz haltend, noch
sauberer im Recycling. Umweltschutz, der sich
bezahlt macht.

SYSTEMY OKIENNE



SYSTEMY OKIENNE
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– okna niecodzienne, harmonijne, różnorodne 

Behaglichkeit, Sicherheit und Wohnkomfort machen den Wert
der eigenen vier Wände erst wirklich aus. Daher sollten Sie
gerade bei der Wahl Ihrer Fenster keine Kompromisse einge-
hen und nach Lösungen suchen, die mit Blick auf ein Plus an
zeitgemäßer Lebensqualität entwickelt wurden.

Fenster aus dem KBE System_70mm sind ganzheitlich nach
neuestem Stand der Technologie konzipiert. Sie bieten einen
Vorsprung bei den wichtigsten Anforderungen, die anspruchs-
volle Bauherren heute an ein Fenster stellen.

Fenster des KBE System_70mm helfen Ihnen, Heiz-
kosten zu sparen und steigern die Behaglichkeit in der
Wohnung spürbar. Eine innovative 5-Kammer-Technik
und die größere Bautiefe des KBE System_70mm
sorgen für verbesserten Wärmeschutz.

Mit ihren gerundeten Konturen und abgeschrägten
Kanten bieten Fenster des KBE System_70mm eine
zeitgemäße und besonders harmonische Optik.
Holzdekor- und Farbvarianten geben Ihnen Freiheit
bei der individuellen Gestaltung.

Das Aufhebeln der Fenster wird zusätzlich erschwert, denn die
größere Bautiefe des KBE System_70mm ermöglicht den
Einsatz dickerer Verglasungen. Darüber hinaus können Sicher-
heitsbeschläge eingebaut werden, die tiefer im Rahmen sitzen
als gewöhnlich. Fenster aus dem KBE System_70mm können
dickere Schallschutz-Verglasungen aufnehmen und bremsen die
Schallwellen noch zusätzlich über das tiefere Rahmenprofil und
seine 5 dämmenden Kammern.

Fenster des KBE System_70mm bieten die
entscheidenden Pluspunkte für das Wohlfühlen
Zuhause:

Wärmedämmung: Das Temperaturbild zeigt
den optimierten Verlauf der Isothermenkurven. 

Das Beste für Ihr Zuhause! – System_70mm

Das Plus an zeitgemäßer 
Lebensqualität

Pluspunkte für das
Wohlfühlen Zuhause!
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RAL – Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fensterprofile

5-Kammer-Anschlagdichtungssystem
mit 70mm Bautiefe

Verbesserter Wärmeschutz

Höhere Schalldämmung

Mehr Sicherheit

Attraktives Design

Schalldämmung

Streichen entfällt

Einbruchschutz

Wärmedämmung

Keine Zugluft

Wysoka izolacja termiczna i akustyczna 
dzięki wielokomorowej konstrukcji profili. 

Duże komory pozwalające na dobór 
wzmocnień odpowiednio do wymagań 
statycznych. 

13mm oś okuciowa zapewniająca opty-
malne zabezpieczenie przez włama-
niem. 

Zgrzewalne, niewidoczne uszczelki, któ-
re nie zmniejszają światła szyby. 

Wyprofilowany, gładki wrąb ułatwiający 
utrzymanie czystości i odprowadzanie 
ewentualnie nagromadzonej wody. 

 Możliwość stosowania pakietów szybo-
wych o grubości od 4 do 52 mm. 

Nowoczesna linia optyczna. 

Profile występują w szerokiej palecie ko-
lorów - powlekane jedno- lub dwustron-
nie okleiną o strukturze drewna lub o 
strukturze uniwersalnej z fakturą gładką 
lub wytłaczaną. 

Przy wyborze okien nie można godzić się na kompromisy.        
Trzeba znaleźć rozwiązania, które natychmiast zagwarantują wysoki komfort życia.
Wykonane w technologii bezołowiowej greenline 5-komorowe profile o 70 mm szerokości zabudowy spełniają największe 
wymagania klientów. 

     Izolacja akustyczna       Ochrona przed włamaniami                                   Brak przeciągów                          Izolacja cieplna

Profine Polska Sp. z o. o.
KBE Fenstersysteme 

ul.Strachowicka 40, 54-512 Wrocław
Tel.: +48 71 347 11 60 – 64, Fax: +48 71 354 71 62, 

e-mail: biuro@profine.pl www.oknagreenline.pl 
www.kbe-polska.pl
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