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Neue Wohnqualität imWohngebiet Neuer Friedberg in Suhl
In der Wohnanlage Neuer Friedberg wurden die ersten 4 Balkonverglasungen montiert.
Auf Wunsch können die Mieter durch die Verglasungen ihre Wohnqualität um ein vielfaches erhöhen.
Eingebaut wird das SF Schiebe-Dreh-System der Firma Sunflex.
Hier handelt es sich um Transparenz in ihrer schönsten Form.
Schiebe-Dreh-Systeme steigern die Attraktivität und den Kontrast eines jeden Hauses.
Bei dem Ganzglas-System SF 25 sorgenDoppelkugellager und Edelstahlmodule für verschleißarme
undleichtgängige Bedienbarkeit. Die geöffneten Flügel nehmen nur geringenPlatz in Anspruch.
Da das System SF 25 ganz ohne Vertikalrahmen auskommt,erhalten Sie auch in geschlossenem Zustand einen
wunderbaren Ausblickin den Außenbereich.
Allgemeine Informationen:
-

Ganzglaskonstruktion mit oberen undunteren Glashalteprofilen hängendeKonstruktion
seitlicher Wandanschluss durchanschmiegsame Dichtung am Glasflügel
Fangrinne zur Ableitung von Kondens-,bzw. Putzwasser nach außen
optional versenkbare Bodenschiene
Luftzirkulation über Spaltlüftung
Glasstärken von 6, 8 und 10 mm je nach statischer Anforderung
zweifache Bürstendichtung mitKunststoffsteg oben und unten an den Glasflügeln
verschleißarme und wartungsfreieBeschläge
doppelte Sicherheit durchverschraubte und geklebte Gläser
Zweifach-Verriegelung
Schallreduktion um bis zu 17dB
Sicherheitsgläser
Standardverglasung ist ESG(Einscheiben-Sicherheitsglas)

Wir wünschen allen Mietern viel Freude mit ihrer Verglasung!
Sehr gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und stehen jederzeit gerne beratend zur Seite.
Für weitere Bilder klicken sie bitte hier
Für mehr Informationen:
Fensterbau Boxberger
Unterm Ziegenberg 15
98617 Obermaßfeld
Tel: 036949-2340

E-Mail: fensterbau.boxberger@gmx.de
Zurück

Einen Kommentar schreiben
Kommentar von Gökhan İLAN | 2020-02-19
Dear Responsible,
I hope this mail finds you well.
I have found your contact while making a research around your area and realized that we have similar product
range.
We as Ozkanoglu, is one of the most experienced company of being a dealer for PVC systems since 25 years.
We are dealers of one the Turkish best Turkish UPVC company Adopen and the Worlds Best UPVC company
Rehau.
We have the experience and capacity to produce and provide all the systems that Rehau and Adopen provide.
All versions and types of Windows, Doors, Tilt-Slide, Lift-Slide, Interior Doors etc.
Also, we can provide all aluminum systems and pergola systems we well.
You may find the links of companies that we work together and our company web site below.
Please do not hesitate to contact with me about any questions you have
www.ozkanoglu.com.tr
https://www.rehau.com/
http://www.adopen.com/pvc-windows-and-door-systems/
http://www.en.adokapi.com.tr/
Best Regards

