


Drei verschiedene Einbautiefen von 54 mm, 62 mm und 77 mm ermöglichen es dem Kunden, das Profil für die Fenster- und 
Türrahmen entsprechend seiner Bedürfnisse auszuwählen. Die thermische Trennung erfolgt in unseren Profilen mittels Poly-
amidbändern mit Breiten von 16 mm, 24 mm und 39 mm. Die Breite hängt von der Einbautiefe des Rahmens ab.

Das System THERM 77, das technologisch komplexeste System, wurde für eine erhöhte Wärmedämmung in      
Häusern entwickelt. Mehrkammrige Polyamid-Schwammfüllungen und eine koextrudierte Dichtung erzielen zusammen mit 
einer Dreifachverglasung (mit einem Ug-Wert von 0.6 W/m2K) einen mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw = 0.93 
W/m2K.
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Drei Elemente sind wichtig für die Behaglichkeit im Raum:
1. Die thermische Dichtung erzeugt eine behagliche Berührungswärme.
2. Die Kontrolle der Mikro-Lüftung der Räume.
3. Die Vermeidung von zu starker Dichtung, welche eine Luftstille hervor 
    ruft, und damit die Behaglichkeit vermindert.

THERM 77
Behaglichkeit

Rahmen-Stabilität
Unsere Profile liefern die geforderte statische Festigkeit für große Fenster. 
Zusammen mit der Dicke der thermischen Isolation können somit auch 
grosse Fenster hergestellt werden. 

Vielseitigkeit
Das System in Aluminium bietet eine grosse Variantenvielfalt. Der Einbau 
von verschiedenen Beschlägen mit bester Qualität ermöglicht Funktionen, 
wie Dreh-, Kipp-, Dreh/Kipp- bis zu Aufklapp-/Schieb- und Faltmechanis-
men.

Die ökologische Wahl der Materialien verhindert den Einsatz gesund-
heitsschädlicher Matieralien im Wohnbereich. Alle Materialien müssen 
CE zertifiziert sein und die fertigen Elemente müssen auch Schutz vor 
allen Ausseneinflüssen bieten. Die Möglichkeit für den Einsatz von Ein-
bruch-Schutzsystemen auf der Stufe WK1 und WK2 ist vorgesehen. Das 
bietet zusätzliche Sicherheit für Kunden und ihr Eigentum.

Sicherheit



EURO 1 & EURO 16 mm        POLYAMID BÄNDER        VERGLASUNG                QUALITÄT DER ISOLATION



Die ideale Kombination von dauerhaftem Aluminium und Edelholz als innere Abdeckung wird eingesetzt, um ein perfektes 
Fenster zu bekommen, das auf seine Art und Weise alle Geschäfts- und Privaträume veredelt. Die drei verfügbaren Untersys-
teme mit Einbautiefen von 81 mm, 89 mm und 104 mm erfüllen die aktuellen Richtlinien über die Energieeffizienz im modernen 
Bau und zugleich bieten sie weitere verbesserte Eigenschaften, ein schöneres Design und edle Materialien an.

Das Untersystem mit den besten Eigenschaften bietet das W-TERM 104. Dieses Untersystem wird durch den Einsatz einer 
zusätzlichen Dichtung verbessert, so dass Uw = 0,79 W / m2K (bei Verwendung einer dreifach Verglasung Ug=0,5 W/m2K) 
möglich werden, und das bei einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Qualität.
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Hervorragende Wärmedichtung ist das Hauptmerkmal der Produkte aus 
dieser Gruppe. Die aktuellen Standards sowie die Erfordernisse von Kun-
den werden erfüllt. Aluminium mit thermischer Trennung wird für den tra-
genden Teil der Konstruktion eingesetzt, während die innere Holzabde-
ckung mit ihrer natürlichen Schönheit zur Isolation beiträgt.

W-THERM 104
Wärme

Massivholz
Das ausgezeichnete Massivholz verschönert den Raum diskret mit sei-
nem Aussehen und macht ihn luxuriös und attraktiv für seine Benutzer. Als
innere Abdeckung erscheint das Holz als elegante Holzleiste am Rahmen. 
Es steht eine grosse Auswahl an Holztypen, Strukturen und Schutzfarben
zur Auswahl. 

Dauerhaftigkeit
Die Fenster bieten höchste Dauerhaftigkeit. Aluminium, als stabiles Mate-
rial, ist widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse und trägt die ganze Kons-
truktion des fertigen Elements auf der Aussenseite. Die Holzabdeckung, 
die mit einer Patentverbindung befestigt ist, ermöglicht die unabhängige 
Ausdehnung der zwei Werkstoffe. Sie befindet sich im Innenraum .

Das Holz als traditionelles und natürliches Material, das schon seit Jahr-
hunderten benutzt wird, bietet den Fenstern eine neue ästhetische Di-
mension. Es trägt mit seiner Wärme zum Komfortgefühl bei. Die Wahl-
möglichkeit zwischen verschiedenen Holztypen, wie Eiche, Nussbaum, 
Buche und Kirsche, mit verschiedenen Farben und Strukturen, macht die 
fertigen Elementen in verschiedenen Räumen einsetzbar.

Ästhetik







Qualität

Die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden 
führen zu immer strengeren Marktkriterien und 
heben das Niveau der Produkteigenschaften  
die erfüllt werden müssen stetig an. 
Deswegen wird der Qualität größte Aufmerk-
samkeit gewidmet. Das einge setzte und zerti-
fizierte Management system ermöglicht einen 
Qualitätsstan dard gemäss ISO9001: 2008. 
Das Ziel ist es, für das neue Profil system Li-
ne_L, das für die Her stellung von Fenstern 
und Türen produziert wird, stets das höchste 
Niveau in der Qualität zu erreichen und immer 
die neuesten Verbesserungen einfliessen zu 
lassen. 
Sowohl die Kontrolle der Herstellung aller 
einzelnen Systemteile in der Fabrik, als auch 
die Berichte der Untersuchungen mehrerer 
akkreditier ter Laboratorien, geben die Garantie 
für die Konformität der Produkt eigenschaften 
mit den technischen Spe zifikationen und euro-
päischen Qualitäts normen.



Das Line_L System ist entwickelt und hergestellt gemäss den Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für Bauprodukte 
89/106/EEC und der Produktnorm für Fenster und Türen EN 14351-1:2006+A1:2010 

Alle Line_L Untersysteme (fertige Fenster und Türen) sind mit dem CE-Zeichen versehen, das für die Kunden in der EU not-
wendig ist. Unsere Produkte sind daher für den Export in die EU und der Schweiz geeignet.



Das Line_L Profil-System für Fenster  und Türen fo-
kussiert auf maximale Energie effizienz und Reduk-
tion der C02 Emission. 

Wie alle Produkte von Alu Limmat AG helfen sie 
durch ihre Bauart und durch die verwendeten Ma-
terialien und Verfahren, die Anliegen des ökologi-
schen Bauens und des Umweltschutzes zu erfüllen.



Durch die verschiedenen Einbautiefen von 54 mm bis 104 mm und den sehr 
guten technischen Eigenschaften der Aluminiumprofile können besondere, in-
novative Anforderungen der Bauherren abgedeckt werden. Unsere Fenster 
und Türen aus der Line_L Systemfamilie sind getrimmt auf Dichtheit, Ener-
gieeffizienz und minimalen Werkstoffverbrauch. Unsere Systeme erfüllen alle 
internationalen Richtlinien über Energieeffizienz und Umweltschutz.

Durch den Einsatz von Basiskomponenten wird eine hohe Modularität er-
reicht. Mit weiteren Komponenten zusammen bietet das System einfach kom-
binierbare Baugruppen welche sich durch ihre klaren geometrischen Formen 
auszeichnen und jeden Raum veredeln.

Glatte Oberflächen und klare geometrische Formen decken die Wünsche er-
folgreicher Innenarchitekten ab. Unsere Fenster passen in jedes gewünschte 
Desingkonzept.

Der Energieeffizienz wurde die grösste Beachtung geschenkt. Aluminiumpro-
file mit Polyamidbändern und EPDM Dichtungen ermöglichen es maximalen 
Wohnkomfort und maximal mögliche Wärmedämmung zu erreichen.



Das neue Design «Line_L» wurde eingeführt mit dem 
Ziel, Aluminium in der Fenster- und Türenherstellung 
einzuführen, um den besonderen Ansprüchen an die 
Energieeffizienz optimal zu genügen. 

Durch den Einsatz von Auluminium wird eine stabile und 
elegante Rahmenform gewährleistet, wobei  die Wärme-
dämmung mittels thermischer Trennung durch spezielle 
Polyamidbänder und intergrierter Schwammfüllung er-
reicht wird.

Line_L bietet zwei neue Konstruktionsprofile mit termi-
scher Trennung an. Das erste als reines Aluminiumprofil 
und das zweite in der Kombination Aluminiumrahmen 
mit innerer Holzverkleidung. 

Das System ist modular, so dass es sich durch Kom-
bination in sechs Untersys teme mit verschiedenen Ein-
bautiefen (ab 54mm in Aluminium und bis zu 104mm in 
der luxuriösen Kombination Aluminium-Holz) bestellen 
lässt.. 



Verkauf und Beratung
Alu Limmat AG
c/o Nest Interiors AG
Untere Bahnhofstrasse 27
CH-8340 Hinwil
Tel: +41 41 541 73 86
www.alulimmat.ch


