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1  FIRMENPORTRAIT

Innerhalb der letzten 30 Jahre hat sich der 
technologische Fortschritt in rasanter Weise 
beschleunigt. Gleichzeitig geben sich Kunden 

heute nicht mehr mit Standardlösungen zufrieden. 

aluplast hat diese Herausforderung ange-
nommen: ein frühzeitiges Erfassen von Trends 
und Strömungen sowie eine stete Innovations-
bereitschaft ermöglichen es, flexibel und äußerst 
erfolgreich zu agieren.

Aus diesem Grund nimmt das Unternehmen 
eine herausragende Stellung ein – und das über 
die Grenzen Europas hinaus. Durch strategische 
Zukäufe sowie Wachstum aus eigener Kraft 
und die damit verbundene Gewinnung weiterer 
Marktanteile gehört aluplast national wie inter-
national zu den führenden Anbietern von Kunst-
stoff-Profilsystemen. Innerhalb von 30 Jahren 
hat sich aluplast zum Global Player entwickelt – 
24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen 

weltweit sichern dem Unternehmen eine exzel-
lente Positionierung am Markt.

Für die Zukunft sieht die Unternehmensgrup-
pe beste Perspektiven, denn in einem vereinten 
Europa und in einer immer enger zusammenrü-
ckenden Welt sind gute Chancen für ein weiteres, 
gesundes Wachstum auch auf neuen Märkten 
garantiert. Dabei ist aluplast das einzige inha-
bergeführte Unternehmen in diesem Umfeld und 
kann dies auch für die Zukunft garantieren. 

Die Unternehmerfamilie Seitz, engagierte und 
motivierte Mitarbeiter, ein über 30 Jahre bewähr-
tes Know-how sowie zukunftsweisende Ideen 
setzen in der aluplast-Gruppe eine Dynamik frei, 
die alle Unternehmensbereiche durchdringt. „Wir 
von aluplast sind für kommende Herausforde-
rungen bestens gerüstet und freuen uns, mit 
Ihnen gemeinsam den Weg in die Zukunft zu be-
schreiten.“ (Dirk Seitz, CEO). 
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Ein Unternehmen mit Profil.

Dieses Motto zog sich wie ein roter Faden durch die vergangenen  
30 erfolgreichen Jahre – und wird es auch zukünftig tun
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A luplast hat früh die Verantwortung für 
Mensch und Umwelt erkannt und das un-
ternehmerische Handeln in vielerlei Hin-

sicht konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

INNOVATION
Stetige Innovationen sowie eine permanente 
Fortentwicklung der Produkte machen die ge-
samte aluplast-Gruppe sowie ihre Kooperations-
partner erfolgreich. Jedes Jahr überzeugt aluplast 
durch marktnahe Produktinnovationen, die an-
hand der Analyse von Kundenansprüchen und 
Marktanforderungen entwickelt werden.

PARTNERSCHAFT
Kunden, Mitarbeiter und Partnerunternehmen ste-
hen im Mittelpunkt des Handelns. Zudem geht die 
enge Zusammenarbeit der aluplast-Zentrale mit 
ihren zahlreichen Produktions- und Vertriebsnie-
derlassungen über die gewohnte Kooperation hin-
aus. So werden Synergien optimal genutzt.

FLEXIBILITÄT
Auch wenn aluplast inzwischen zu einem Global 
Player geworden ist, hat es sich die positiven Ei-
genschaften bewahren können, die kennzeich-
nend für Kleinunternehmen sind. Eine der größ-
ten Stärken des Unternehmens liegt weiterhin 
in seiner Flexibilität. Dank kurzer Kommunikati-
onswege und schlanker Strukturen kann schnell 
auf Kundenwünsche und Marktveränderungen 
reagiert werden.

KOMPATIBILITÄT
Die Erfolgsformel der aluplast-Produktpolitik 
lautet „Kompatibilität“. Das bedeutet: alle Pro-
duktserien sind aufeinander abgestimmt und 
kombinierbar, was die Weiterverarbeitung in den 
Fensterbaubetrieben extrem erleichtert.  Die Un-
ternehmerfamilie Seitz hat diese Produktphiloso-
phie von Anfang an vertreten und achtet genau 
darauf, dass jedes neue Produkt diesem Credo 
entspricht. 

Unsere Philosophie.  
Unser Erfolgsrezept.

Durch zukunftsweisende Innovationen, eine enge Kooperation mit 
den Partnerbetrieben, Flexibilität sowie eine stringente Produktpolitik 
gelang es Firmengründer Manfred J. Seitz gemeinsam mit seinen  
Söhnen Dirk und Patrick Seitz innerhalb weniger Jahre, aluplast zu 
einem der erfolgreichsten Unternehmen der Branche zu machen
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2  MEILENSTEINE

Unsere  
 Meilensteine. 

2003

2013

1996

2009

1995

2008

• IDEAL 4000® - NL

• Modulare  
 Hebeschiebetür 85mm

• Schiebefenster 73mm 
• Mitteldichtungssystem 
 IDEAL 3000®

• energeto® 
 foam inside

Anschlagdichtungssysteme
• IDEAL 1000® 
• IDEAL 2000®

• energeto®,  
 das erste stahllose  
 Kunststoff-Fenster
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Diesen Erfolg hat sich das Unternehmen 
mit viel Pioniergeist hart erarbeitet: Für 
aluplast stand stets die Entwicklung 

neuer Technologien im Vordergrund, um den 
Kunden Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen 
bieten zu können. 

So gibt es seit einigen Jahren einen Innova-
tionsprozess, mit dem das Unternehmen auch 
künftig am Puls der Zeit bleiben möchte. Für 
die Kunden bedeutet dies, dass aluplast voraus-
schauend die Bedürfnisse des Marktes und der 
Kunden erkennt und Lösungen anbietet.

Neue Wege in der Fensterbranche ging  
aluplast schon früh in der Firmengeschichte. Das 
Systemprinzip führte der Anbieter von Kunst-
stoff-Profilsystemen Mitte der 90er-Jahre ein. 
„Damals traute sich noch kein anderes Unter-

nehmen, obwohl die Idee recht einfach war“, 
erinnert sich Manfred J. Seitz. Eine weitere In-
novation schuf das Unternehmen mit der co-ext-
rudierten Dichtung für Anschlag und Verglasung. 
Die Verarbeiter können damit Zeit und Kosten 
einsparen sowie die Prozesssicherheit erhöhen. 
aluplast legte sich – im Gegensatz zu Wettbe-
werbern – früh auf das zukunftsweisende Mit-
teldichtungssystem mit der dritten Dichtung im 
Fensterflügel fest. 

Mit der Markteinführung des Fensterprofils 
energeto® gelang aluplast 2008 der große Coup: 
Durch die Kombination der bonding inside - (Ein-
satz der Klebetechnik mit speziellen Flügeln mit 
Zentrierlippe) und powerdur ® -Technologie (spe-
ziell glasfaserverstärkter Kunststoff im Blend-
rahmen) setzte sich das Produkt an die Spitze der 
Fensterbestenliste.

2  MEILENSTEINE

Pioniergeist – 
Erfolgsfaktor für die Zukunft.

Von den Anfängen bis zum heutigen Zeitpunkt hat aluplast  
kontinuierlich Innovationen in den Markt gebracht, damit  
immer wieder neue Impulse in der Branche gesetzt und sich   
so im Laufe der Zeit zum Innovationsführer entwickelt  

Unsere  
 Meilensteine. 
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3  TECHNOLOGIEN

 Technologien  
für eine höhere  
Produktivität

Neue Technologien für einen effizienten Fertigungsprozess: Bei dem neuen Verklebe-  
und Verglasungsroboter, der bereits im aluplast-Technikum zum Einsatz kommt, greift  
ein Roboterarm die Scheibe vom Glasgestell ab und setzt sie in den zugeführten  
Flügelrahmen ein. Im Anschluss erfolgt die vollautomatische Applikation des Klebers.  
Daraufhin kann der Flügel weiterverarbeitet und das Element kann entweder mit dem  
Blendrahmen „verheiratet“ oder noch einmal eingepuffert werden. 

Durch die Verklebung der Flügel vor der Vereinigung mit dem Rahmen wird die  
Flexibilität im Fertigungsprozess erhöht. Zum Beispiel für eine getrennte Anlieferung  
von Rahmen und Flügel. 

Innovativ: vollautomatisierte Produktion mit Roboter
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Nicht umsonst ist diese Technologie für 
viele Verarbeiter inzwischen untrennbar 
mit aluplast verbunden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: der Kleber 
schafft eine extrem starke Verbindung zwischen 
Scheibe und Flügel. Damit ruht das große Gewicht 
der Scheibe nicht auf einzelnen Klötzen, sondern 
verteilt sich auf die gesamte Fläche. Dies verhin-
dert ein Absenken des Flügels, sodass für den 

Monteur keine Wartung mehr anfällt. Doch damit 
nicht genug: das Kleben der Scheibe sorgt gleich-
zeitig für eine größere Stabililtät des gesamten 
Profils. Auf diese Weise ist zumindest bei Stan-
dardgrößen keine weitere Stahlverstärkung im 
Profilinneren mehr erforderlich. Der Verzicht auf 
Stahl eliminiert außerdem die altbekannte Wär-
mebrücke und ermöglicht so bessere Wärme-
dämmwerte. Ein weiterer Vorteil für Monteure: 
Ohne Stahl werden die Profile bis zu 60 % leichter. 

Wegweisend: bonding inside -  
eine starke Verbindung

Mit dem Glaskleben hat aluplast wie schon so oft einen  
Trend in der Branche gesetzt
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3  TECHNOLOGIEN

Bei aluplast wird das erste stahlfreie Fenster Realität: In Kooperation mit der BASF wurde  
ein spezieller glasfaserverstärkter Kunststoff entwickelt, der im Inneren der Profile für die 
nötige Stabilität sorgt und eine zusätzliche Verstärkung aus Stahl überflüssig macht.  Mit 
powerdur ® statt Stahl im Profilinneren lassen sich wesentlich bessere Dämmwerte erzielen. 

Ein Entwicklungssprung ist aluplast auch beim Recycling gelungen: Die Profile lassen sich 
zu 100 % wiederverwerten.  In der hochmodernen aluplast-Recyclinganlage kann das  
granulierte Gemisch aus PVC und powerdur ® exakt getrennt und wieder dem Produktions-
zyklus zugeführt werden. 

Revolutionär: powerdur ®

powerdur ® inside
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3  TECHNOLOGIEN

Sensationelle Dämmwerte ermöglicht die 
neue Technologie foam inside. Dabei wer-
den die Profilkammern mit einem speziellen 

Polyurethan-Schaum ausgefüllt. Der Trick dabei: 
Das Material wird nach dem Schweißvorgang in 
den Rahmen eingespritzt. Dabei hat der Schaum 
die spezielle Eigenschaft, lange Strecken durch 
das Profil selbst zu erschließen. Durch die Volu-
menexpansion während des Aufschäumens wird 

die Hohlkammer des Fensterrahmens umlaufend 
bis in die Ecken aufgefüllt. Die exakte Einfüllmen-
ge wird durch ein von aluplast bereitgestelltes 
Softwareprogramm berechnet. Selbstverständ-
lich ist auch foam inside vollständig recycelbar, da 
er anders als üblicher Bauschaum nicht mit den 
übrigen Profilmaterialien verklebt. 

foam inside: Fenstertechnologie in Perfektion

Die Vollendung: foam inside

Die Vorgaben der EnEV 2020 erfüllt und übertrifft  
aluplast bereits heute
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4  PRODUKTPORTFOLIO

Diese Werte erreicht das Fenster zum einen durch  
die Verklebung des Fensterflügels mit der Glas- 
scheibe, zum anderen ist der Fensterrahmen mit  
speziell dafür entwickelten glasfaserverstärkten  
powerdur ® -Streifen ausgesteift. Die zusätzliche  
Ausschäumung mit Polyurethan-Schaum  
ermöglicht Werte in der Wärmedämmung, die  
man nur als rekordverdächtig bezeichnen kann. 

powerdur ® + bonding inside = energeto ®

Spitzenwerte bis  
Uw = 0,60 W/m²K

Das beste   
Fenster seiner  
Klasse.   
 energeto®  
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energeto® 4000   
70 mm Bautiefe
 
• Uf = 1,1 W/m²K, wobei mit einer üblichen Dreifachverglasung  
 bereits ein Uw-Wert von bis zu 0,90 W/m²K realisierbar ist

• Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen

• Verglasungsstärke bis 41 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | classic-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV

• filigrane und klassische Profiloptik für einen 
 lichtdurchfluteten Wohnraum

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

fv = flächenversetzt  hfv = halbflächenversetzt 

4  PRODUKTPORTFOLIO

Mit foam inside  
Uw = 0,66 W/m²K



energeto® 5000   
70 mm Bautiefe
 
• Uf = 1,0 W/m²K , wobei mit einer 
 üblichen Dreifachverglasung bereits ein 
 Uw-Wert von bis zu 0,87 W/m²K realisierbar ist

• Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
 für einen erhöhten Einbruchschutz

• Verglasungsstärke bis 41 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | soft-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• filigrane und klassische Profiloptik für einen 
 lichtdurchfluteten Wohnraum

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

_ 
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Mit foam inside  
Uw = 0,64 W/m²K



energeto® 8000   
85 mm Bautiefe
 
• Uf = 0,94 W/m²K , wobei mit einer Dreifachverglasung  
 bereits ein Uw-Wert von 0,79 W/m²K realisierbar ist

• Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
 für einen erhöhten Einbruchschutz

• Verglasungen bis 51 mm Stärke

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | classic-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• filigrane und klassische Profiloptik für einen 
 lichtdurchfluteten Wohnraum

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

4  PRODUKTPORTFOLIO
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Mit foam inside  
Uw = 0,60 W/m²K

fv = flächenversetzt  hfv = halbflächenversetzt 



IDEAL-Serie  
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Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems für die  
individuellen Anforderungen Ihrer Kunden. aluplast bietet zahlreiche 
Kunststoff-Fenstersysteme, die alle kompatibel sind und den  
Anforderungen unterschiedlicher Regionen und Märkte gerecht werden.

Zwar entfallen nur etwa 8 % der Gebäudehülle  
auf die Fensterfläche, diese verursacht  
aber fast 40 % des Wärmeenergieverlustes.
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IDEAL 2000®   
60 mm Bautiefe
 
• Wärmedämmeigenschaften der  
 Standardkombinationen Uf = 1,6 W/m²K

• Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen

• Verglasungsstärke bis 35 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | round-line fv | round-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

4  PRODUKTPORTFOLIO

fv = flächenversetzt  hfv = halbflächenversetzt 



IDEAL 4000®   
70 mm Bautiefe
 
• Wärmedämmeigenschaften der  
 Standardkombination Uf-Wert = 1,3 W/m²K

• Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen

• Verglasungsstärke bis 41 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | soft-line hfv | round-line fv | round-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• 5-Kammer-System als Standardkombination

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich
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IDEAL 5000®   
70 mm Bautiefe
 
• Uf-Wert = 1,2 W/m²K

• Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
 für einen erhöhten Einbruchschutz

• Verglasungsstärke bis 41 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | classic-line hfv | soft-line hfv | round-line hfv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

4  PRODUKTPORTFOLIO
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fv = flächenversetzt  hfv = halbflächenversetzt 



IDEAL 7000®   
85 mm Bautiefe
 
• Uf-Wert von 1,1 W/m²K

• Anschlagsdichtungssystem mit  
 zwei Dichtebenen

• Verglasungsstärke bis 51 mm

• Design im Flügel  (classic-line fv)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale  
 aluskin® erhältlich
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IDEAL 8000®   
85 mm Bautiefe

• Uf-Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich

• Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen 
 für einen erhöhten Einbruchschutz

• Verglasungsstärke bei der flächenversetzten  
 Variante bis 51 mm

• Verglasungsstärke bei der halbflächenversetzten  
 Variante bis 59 mm

• Designvielfalt im Flügel  
 (classic-line fv | classic-line hfv |  
 round-line fv | round-line hfv konkav)

• RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• hervorragender Schallschutz bis 
 Schallschutzklasse IV

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

4  PRODUKTPORTFOLIO
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fv = flächenversetzt  hfv = halbflächenversetzt 



Haustür

4  PRODUKTPORTFOLIO
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Die Eingangstür die Visitenkarte des eigenen Hauses. Sie sollte daher genau zu 
Architektur und Design des Gebäudes passen, gleichzeitig aber auch eine sehr  
gute Wärmedämmung bieten. Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems  
für die individuellen Kundenanforderungen. 

aluplast bietet zahlreiche Ausführungen an, die alle mit den Fenstersystemen  
kompatibel sind und den speziellen Anforderungen an Wärmedämmung gerecht werden. 
Ob Aluminiumvorsatzschale oder Dekor: auch bei der Optik bleiben keine Wünsche offen. 

Der erste Eindruck zählt
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Haustür 70 mm  
• Wärmedämmung (Uf-Wert von 1,5 W/m²K)

• umlaufende innere Dichtung und  
 zusätzliche äußere Dichtung  
 für erstklassige Wärmedämmung

• thermisch getrennte Haustürschwelle

• verschweißbare Eckverbinder garantieren  
 hohe Stabilität

• optimaler Schutz durch hohe  
 Qualitäts- und Sicherheitsstandards

• Verwendung entsprechender  
 Sicherheitsbeschläge garantiert  
 herausragenden Einbruchschutz

4  PRODUKTPORTFOLIO

Haustür 85 mm  
• herausragende Wärmedämmung  
 (Uf-Wert von 1,2 W/m²K)

• große Stahlkammer für hohe Stabilität  
 mit Option zum Schäumen  
 (mit der Technologie foam inside)

• Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich

• filigrane Profiloptik mit einer Flügel- 
 Ansichtsbreite von gerade einmal 116 mm

• optimiertes Dichtungskonzept durch  
 Verwendung einer neu entwickelten  
 Anschlagdichtung in Rahmen und Pfosten

• innovative Beschlagsnut für 16 mm  
 und 24 mm Flachstulp-Ausführungen

• das Anschlagdichtungssystem ermöglicht einen 
 Einsatz massiver und robuster Schließleisten

• Seitenteile der Haustür sind als Festelement  
 ebenfalls einfach zu fertigen

Highlight  
Spezialflügel für  
flügelüberdeckende  
Füllung



Hebeschiebetür

4  PRODUKTPORTFOLIO
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Das modulare System stellt ein Novum in diesem Segment dar: Aus einem System 
können drei verschiedene Produkte hinsichtlich Wärmedämmeigenschaften hergestellt 
werden. Von der Mindestanforderung an Isolierung bis hin zur Passivhauslösung.

Egal für welches Produkt man sich entscheidet, es passt optisch immer perfekt zu den 
weiteren aluplast-Systemen für ein wunderbares und einheitliches Erscheinungsbild in 
den Wohnräumen.

Modular in eine neue Dimension



_ 
Seite 25

Hebeschiebetür  
85 mm Bautiefe
 
• verbesserte Dämmeigenschaften 

• Schwelle und Führungsschiene abhängig von 
 dem Modul in Aluminium- oder GFK-Ausführung

•  Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich

•  integrierte Abdichtungen erhöhen die  
 Qualität der Tür

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

4  PRODUKTPORTFOLIO

1 System - 3 Produkte 
- Basic  
- Standard  
- Premium

PR
EM

IU
M

Uf  =  1,1

BA
SI

C

Uf  =  1,6

ST
AN

DA
RD

Uf  =  1,3



Schiebefenster
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Holen Sie sich Ihren schönsten Ausblick in den Wohnraum und erhellen  
Sie dadurch Ihr Leben. Die aluplast-Schiebefenster-Serie lässt sich  
individuell nach Ihren persönlichen Gestaltungswünschen realisieren. 

Somit können Sie Ihre ganz eigene Note im gesamten Wohnraum  
einbringen. Erleben Sie einen ganz neuen Wohnkomfort.  

Stilvolle Aussichten
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mono-rail   
• Glasstärke bis 8 mm

• einzigartige Schiebefensterlösung mit feststehenden und beweglichen Teilen

• eine Vielzahl an Zubehör ist verfügbar, dank des standardisierten  
 60-mm-Rahmensystems

• integrierter PVC-Mittelverschluss für perfekte Abdichtung

• Oberlichter und unterschiedliche Fensterkombinationen sind realisierbar

sliding window 60 mm   
 
• Glasstärke bis 20 mm

• filigranes Design

• Stahlverstärkungen im Profilinneren sorgen für Stabilität  
 selbst bei groß dimensionierten Fensterelementen

• Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge  
 garantiert herausragenden Einbruchschutz

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

multi-sliding   
• Glasstärke bis 32 mm

• Erweiterungsprofile für Mehrfach-Laufschiene erhältlich

• herausragende Statikwerte ermöglichen 
 auch groß dimensionierte Elemente

• Aluminiumschwelle mit integrierter Entwässerungslösung

• einfache Montage

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

4  PRODUKTPORTFOLIO



 Lüftungssysteme 
für ein ideales Raumklima

5  ZUBEHÖR
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•  auch als Nachströmöffnung für Abluftanlagen einsetzbar

•  selbstregelnde Verbrennungsluftzufuhr für Gas-/Öl-Therme 
 sowie offene Feuerstätten (Berechnung erforderlich)

• im oberen Bereich des Fensters zwischen Rahmen und Flügel 
 eingebaut und somit bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar

•  Lüftungsöffnung nicht nur über Blendrahmen/Flügel,  
 sondern auch über den Querkämpfer möglich

Bei vielen Systemen einsetzbar und dabei unauffällig
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Bei vielen Systemen einsetzbar und dabei unauffällig

Basic Air plus® und REGEL-air ® –   
Nie wieder Schimmelbildung

Die Lüftungssysteme von aluplast werden im oberen Bereich  
des Fensters zwischen Rahmen und Flügel eingebaut und sorgen  
permanent und kontrolliert für einen perfekten Luftaustausch,  
ohne das zusätzlich manuell gelüftet werden muss

5  ZUBEHÖR

Diese einfachen und hocheffektiven Syste-
me garantieren absolute Sorgenfreiheit 
in puncto Schimmelbildung.

Schimmelbildung im Haus oder in der Woh-
nung entsteht, wenn Bauteile dauerhaft feucht 
bleiben und nicht austrocknen können. Neben der 
optischen Beeinträchtigung stellen Schimmel-
pilzsporen auch eine Gesundheitsbelastung dar. 
Ursachen für Schimmelbildung sind mangelnde 
Wärmedämmung oder schlechte Bauausführung, 
fehlende Lüftungsplanung, unsachgemäße Innen-
dämmung sowie zu hohe Feuchtigkeit (Baurest-
feuchte oder falsche Lüftungsangewohnheiten).

Zur Lösung dieses Problems wurden die beiden 
selbsttätig arbeitenden Systeme Basic Air plus ® 
und und REGEL-air ® entwickelt, die die Luft-
austauschmenge je nach Umgebungsbedingun-
gen regeln und einen geringeren Energieverbrauch 
bei hygienischen Luftverhältnissen erzielen.

BASIC AIR PLUS® 
•  Wärmedurchgang bis zu  
 Uf = 0,82 W/m²K möglich

•  hohe Luftdurchlasswerte  
 bereits ab 2 pa Winddruck

•  Schallschutz bis Klasse IV /  
 42 dB geprüft

•  Schlagregendichtheit bis Klasse E 750

•  eine Lüftung zum Feuchteschutz  
 nach DIN 1946-6 möglich

•  die Anforderungen der Energieeinspar- 
 verordnung (EnEV) werden erfüllt

•  Für Mitteldichtungssysteme IDEAL 5000 ®  
 und IDEAL 8000 ®, sowie energeto ® 5000  
 und energeto ® 8000

REGEL-AIR ®
• bestehend aus ein bis zwei  
 Einzellüftern von je 125 mm Breite

• hohe Luftdurchgangswerte im  
 Bereich von Druckdifferenzen bis 20 Pa

• automatische Herunterregelung im Bereich  
 des Hauptwettergeschehens bei 20 - 30 Pa

• Schallschutz bis 42dB möglich  
 (Schallschutzklasse IV)

• ohne Lüftungsfräs- und Bohrarbeiten  
 schnell zu montieren

• auch in bereits eingebauten Fenstern  
 problemlos nachrüstbar

• integrierbar in die Profilserien IDEAL 2000®,  
 IDEAL 4000®, IDEAL 5000®, IDEAL 6000®,  
 IDEAL 7000® sowie IDEAL 8000®



Bunte Welt

6  FARBEN & DEKORE
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Die ganze Welt ist voller Farben. Von Rot über Gelb, Violett oder Schwarz.  
Ein Leben ohne Farben können wir uns gar nicht vorstellen, denn wir  
empfinden die Welt der Farben als Schönheit, die uns bereichert. Wer sein  
Haus farblich neu gestalten will, hat auch bei den Fenstern die Wahl  
zwischen den unterschiedlichsten Dekoren.

Die aluplast-Farben:  
eine Auswahl,  so bunt wie die Welt
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Dekore - Farbwelt und Natura 
 
Mit über 40 Dekorvarianten ermöglicht die aluplast-Farbwelt  eine individuelle Gestaltung der  
Fassade. Selbstverständlich sind die Farben mit der innovativen cool-colors-Technologie  
ausgestattet, die neue Maßstäbe setzt: Sie garantiert deutlich verbesserte Gebrauchseigenschaften  
sowie eine längere Lebensdauer der Oberflächen. Die cool-colors-Dekore sind mit speziell dafür  
patentierten Pigmenten versehen, die die Oberflächentemperatur von kaschierten Fensterprofilen  
deutlich verringern. Damit werden Funktion und Design optimal miteinander verbunden.  Ob als  
Uni-Dekor, als Holzdekor oder lackiert: in der aluplast-Farbwelt ist für jeden das Richtige dabei.

Aluminiumvorsatzschale aluskin ® 
 
Die elegante Optik von Aluminium liegt derzeit voll im Trend. aluplast setzt auf den intelligenten 
Werkstoff-Mix aus Kunststoff und Aluminium. Die Kombination eines Kunststoff-Fensters mit  
außen aufgeklipster Aluminiumvorsatzschale vereint eine Reihe von Vorteilen, die ein reines  
Aluminiumfenster nicht bietet. Entstanden ist aus diesem Zusammenspiel ein Produkt auf höchstem 
technischem Niveau, das formschönes Design, Individualität sowie hohe Sicherheit in sich vereint. 
Die Aluminiumvorsatzschalen können stumpf gestoßen oder auf Gehrung geschnitten werden.

6  FARBEN UND DEKORE
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7  NACHHALTIGKEIT

Grüne Welt



Nachhaltigkeit und  
Umweltschutzmanagement

Das Bewusstsein, dass die Ressourcen unserer Erde endlich sind, und 
die daraus erwachsende Verpflichtung für nachhaltiges Wirtschaften 
prägen bereits seit Jahren das unternehmerische Handeln bei aluplast

_ 
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Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet bei 
aluplast, dass die Produktion konse-
quent auf Energieeffizienz und Recycling 

ausgerichtet ist und die aluplast-Produkte einen 
wesentlichen Beitrag zum Energiesparen leisten. 

ENERGIEEFFIZIENZ: AUSGEZEICHNET!
Gemeinsam mit anderen Unternhemen hat sich 
aluplast bereits im Jahr 2009 zu einem Pilotnetz-
werk zusammengeschlossen, mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch zu senken und damit die Treib-
hausgas-Emissionen zu reduzieren. 

Dieses Engagement für Nachhaltigkeit wurde 
belohnt: seit Juli 2013 ist aluplast gemäß DIN/
ISO 50001 für sein erfolgreiches Energiemanage-
ment-System zertifiziert. Außerdem produziert 
aluplast auf modernsten Anlagen, mit denen  
europaweit der niedrigste Energieverbrauch in 
der Branche verzeichnet werden kann. 

RECYCLING: VORBILDLICH!   
Weil bei aluplast der Nachhaltigkeitsgedanke 
eine große Rolle spielt, wurde schon vor Jahren 
das Thema Recycling vorangetrieben. Der große 
Vorteil von PVC als Material: Es ist bis zu sieben 
Mal recycelbar, und das ohne Abstriche bei der 
Rohstoff- und Verarbeitungsqualität. So werden 
alte Fensterprofile, Produktionsausschuss und 

Profilzuschnitte in der Schneidmühle zerkleinert, 
die unterschiedlichen Materialien getrennt und 
wieder verwertet. Auf diese Weise kann bei dem 
Premiumprodukt energeto® bereits heute ein ge-
schlossener Werkstoffkreislauf garantiert wer-
den. Als Recycling-Vorreiter in der Branche hat 
aluplast die Gründung des Recycling-Verbandes 
Rewindo mitinitiiert und sich in diesem Rahmen 
eine freiwillige Selbstverpflichtung zu nachhalti-
gem Wirtschaften auferlegt. 

DAS ENERGIESPARFENSTER 
energeto ® : EINZIGARTIG!   
energeto ® ist das beste Fenster weltweit in Sa-
chen Energieeinsparung. Mit einem Spitzen-Uw-
Wert von bis zu 0,60 W/m²K sind immense Heiz-
öleinsparungen möglich, was wiederum aktiv zur 
CO2-Reduzierung und somit zum Umweltschutz 
beiträgt. Parallel dazu sind die stahlfreien Profile 
um 60 % leichter als ihre metallhaltigen Vorgänger, 
was sich positiv auf die Transportkosten auswirkt 
und zur Entlastung der Montagemitarbeiter führt.

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH 
UND UMWELT: WICHTIG!  
aluplast übernimmt nachhaltig Verantwortung 
für Mensch und Umwelt und trägt gemeinsam 
mit seinen Kunden und Partnern zum aktiven 
Umweltschutz bei.

7  NACHHALTIGKEIT
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8  INTERNATIONAL

Willkommen in der 
aluplast-Welt

Österreich

Spanien

Mexiko

USA

Italien

Kroatien

Kosovo
Mazedonien

Griechenland
Afrika

Argentinien

Brasilien

Großbritannien
Schweiz

Slowenien
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Von der Idee bis zur Umsetzung Ihres Unternehmensprojektes steht Ihnen unser erfahrenes Export-Team 
mit professionellem Rat zur Seite. Durch stetige technische Betreuung durch unsere Techniker vor Ort und 
laufende Unterstützung im Tagesgeschäft durch den aluplast-Innendienst werden Sie Ihre Marktposition 
in kürzester Zeit ausbauen. Von speziellen PVC-Tropenmischungen für Regionen mit hoher UV-Belastung 
bis hin zu kundenindividuellen Container-Logistiklösungen – die aluplast Gruppe bietet Ihnen stets die 
optimale Lösung für die internationalen Märkte.

Dank ihrer Flexibilität kann die aluplast-Gruppe Kunden auf der ganzen Welt beliefern, und viele von ihnen 
haben sich einen Namen als regionale Marktführer gemacht.

In Zeiten der Globalisierung und offener Grenzen bietet das  
aluplast-Netzwerk Zukunftssicherheit und dauerhaften Erfolg

Deutschland
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Australien

China

Indonesien

Indien

Südkorea

Litauen

Rumänien

Iran

Russland

Ukraine
Serbien

Bosnien und Herzegowina

Polen
Slowakei
Ungarn

Gemeinsam gut. Gemeinsam stark.
_ 
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