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HocHwertig und 
energieeffizient

fenster müssen vielseitige funktionen 
erfüllen: Sie schaffen lichtdurchflutete 
räume und gewähren eine optimale 
durchsicht. gleichzeitig sollen sie wärme, 
Kälte und Lärm fernhalten sowie vor 
einbruch schützen. unabhängig von ihrer 
funktion müssen fenster in jede gebäude-
architektur integrierbar sein, das heißt, sie 
benötigen eine hohe flexibilität in form 
und farbe.

rahmen aus Aluminium haben im 
Vergleich zu fensterrahmen aus anderen 
werkstoffen eine längere Lebensdauer. 
Sie sind mit geringem Pflegeaufwand ver-
bunden und vollständig recycelbar. durch 
die hohe Stabilität lassen sich auch große 
fensterelemente mit besonders schmalen 
und eleganten Ansichtsbreiten realisie-
ren. Aufgrund der branchenführenden 
Beschichtungstechnologie bieten unsere 
Aluminium-fenster zusätzlich eine beson-
ders hochwertige, witterungsunempfind-
liche oberfläche, die auch andauernder 
uV-Strahlung standhält. 

dank der serienmäßigen 3-fach-Vergla-
sung sowie der speziellen Konstruktions-
weise sorgen busmann® Aluminium- 
fenster für einen optimalen solaren 
energieeintrag und hohen wohnkomfort.
Sie erfüllen höchste Anforderungen an 
einbruchschutz, Schallschutz, energieeffi-
zienz und design. 

Aluminium

FENSTER
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zertifizierte SicHerHeit
und einBrucHScHutz

für die effektive einbruchhemmung  
empfiehlt die Polizei einbruchhemmende 
fenster der widerstandsklasse rc 2.  
 
die Sicherheit und Qualität der 
busmann® Aluminium-fenster sind über 
den Systemgeber heroal durch das insti-
tut für fenstertechnik (ift-rosenheim) zer-
tifiziert. das ift rosenheim bestimmt die 
erreichte widerstandsklasse nach din 
en 1627, indem in einem bestimmten 
widerstandszeitraum tätertyp und tä-
terverhalten simuliert werden. optional 
können Sie sich für die widerstandsklas-
sen rc 2 oder rc 3 entscheiden. 
 
die widerstandsklassen werden durch 
folgende Komponenten gewährleistet:

- Verbundsicherheitsglas (VSG)  
 hemmt den durchbruch bzw. durchwurf 
- Pilzkopfverriegelung – die mit pilz- 
 kopfförmigen zapfen bestückten  
 Beschläge bieten optimalen Aushebel- 
 schutz 
- Aushebesicherung – sie verhindert  
 das Ausheben eines verriegelten  
 fensters 
- Verschlusspunkte – je mehr  
 Verschlusspunkte desto höher der  
 einbruchschutz. Mit vier rc Verschluss- 
 punkten wird eine einbruchhemmung  
 der widerstandsklasse rc 2 erreicht,  
 mit zwölf Verschlusspunkten bereits  
 widerstandsklasse rc 3. 
- Abschließbarer Griff – um die  
 widerstandsklasse rc 3 zu erreichen,  
 ist ein abschließbarer griff Pflicht.

HocHwertig und
energieeffizient

Basis der busmann® Aluminium-fenster ist 
der von unserem Systemlieferanten heroal 
entwickelte Profilverbund aus Alumini-
um-Halbschalen, Polyamid-isolier- 
stegen und komplett ausgeschäumter 
dämmzone. durch die intelligen-
te Kombination von geometrie und 
Material erzielen die fenstersysteme 
von heroal werte in der wärmedämmung 
von uw=0,84 und werden als hochwär-
megedämmt eingestuft. Somit erfüllen 
unsere Aluminium-fenster nicht nur die 
Anforderungen der aktuellen eneV, son-
dern sind auch auf die energieeinspar- 
forderungen von morgen ausgerichtet.

durch die besonders robuste, hoch-
wetterresistente und uV-beständige 
hwr-Pulverbeschichtung bleibt die 
farbintensität ihrer fensterrahmen auch 
über Jahre hinweg erhalten. Alle farben 
der rAL-farbpalette sind realisierbar. 
zusätzlich können Sie zwischen unter-
schiedlichen glanzgraden von körnig über 
matt bis hin zu glänzend wählen. die 
pulverbeschichtete oberfläche ist sehr 
unkompliziert in der Pflege, nachhaltig 
und aufgrund der chromfreien Vorbe-
handlung umweltfreundlich.

ein SySteM - drei Serien

die drei Profilserien unseres fenster- 
systems bieten für jeden einsatzbereich 
die passende Lösung (siehe rechts).

Aluminium-Fenster

PRoFIlSERIEN
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ProfiLSerie w 72

das universal-System für jeden Bereich 
überzeugt durch eine flächenbündige 
Außenansicht und ein umfangreiches 
einsatzgebiet, z.B. als barrierefreie 
fenstertür.

ProfiLSerie w 72 rL

Mit klassischer roundline-Kontur außen 
wirkt das System w72 rL zeitlos und 
harmonisch. es ist für die denkmalge-
schützte Sanierung geeignet.

ProfiLSerie w 72 i

das Blockfenster mit filigranen Ansichts-
breiten: maximale transparenz und ele-
gantes design ohne von außen sichtbare 
flügel und glasleisten.

Profilserien

ÜBERBlICK
Aluminium-Fenster

PRoFIlSERIEN
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*abgebildetes flügelprofil: 43 mm, Standard-flügelprofil: 33 mm
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Profilserien

SySTEmEIGENSChAFTEN

Systemmaße W 72 W 72 Rl W 72 i

Profilbautiefe rahmen (mm) 72 82 72

Profilbautiefe flügel (mm) 84 84 76,5/79

Profilbautiefe Sprossen (mm) 72 81 72

Profilansichtsbreite rahmen (mm) 50 – 250 60 – 70 70 – 120

Profilansichtsbreite flügel (mm) 33 – 67 33 – 43 verdeckt

Profilansichtsbreite Sprossen (mm) 74 – 254 74 – 94 114 – 194

max. glas-/füllungsstärke (mm) 64 59 48

max. flügelgewichte (kg) 300 300 130

max. flügelhöhen (mm) 2.400 2.400 2.400

Systemeigenschaften / -sicherheit W 72 W 72 Rl W 72 i

wärmedämmung (uw in w/m2*K)* >_      0,84 >_      0,84 >_      0,85

Luftdurchlässigkeit 4 4 4

Schlagregendichtheit 9A 9A 9A

windlastwiderstand c5/B5 c5/B5 c5/B5

Schallschutzklasse (SSK) 1 – 5 1 – 4 1 – 5

Mögliche einbruchhemmung / widerstandsklasse rc 2 / rc 3 rc 2 / rc 3 rc 2

Öffnungsarten und Design W 72 W 72 Rl W 72 i

dreh-, dreh-Kipp-, Kipp-, Kipp-vor-dreh-elemente möglich möglich möglich

Stulpelemente möglich möglich möglich

Parallel-Schiebe-Kippelemente möglich – –

oberlichtelemente möglich möglich möglich

festverglasung innen verglast möglich möglich möglich

festverglasung außen verglast möglich – –

barrierefreie elemente möglich möglich –

Beschlag aufliegend möglich möglich möglich

Beschlag verdeckt liegend möglich möglich möglich

*uw-wert Berechnung nach din en iSo 10077-1; ermittelt an einer elementgröße 1.230 × 1.480 mm;  
Standard-Profilansichtsbreite, Ψg = 0,039 w/mK; ug = 0,5 w/m²K
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Aluminium-Fenster

ZuBEhÖR
Profilserien

SySTEmEIGENSChAFTEN

funKtionALitÄt
und LAngLeBigKeit

die wahl der Beschlagstechnik hat 
entscheidenden einfluss auf die Sicher-
heit und die leichte Bedienbarkeit eines 
fensters. wir verwenden ausschließlich 
wartungsarme Beschläge marktführender 
Hersteller, die durch standardmäßige 
grundsicherheit überzeugen. erhältlich  
sind sowohl aufliegende Beschläge 
als auch von innen unsichtbare, im 
fensterfalz verdeckt liegende Beschläge. 
Mit einer Vielzahl von fenstergriffen 
können Sie ihr fenster zudem individuell 
gestalten.

KoMPAtiBLe ProduKte

Schutz vor wind und wetter sowie einen 
erhöhten einbruchschutz bieten rolläden. 
Auf wunsch statten wir unsere fenster 
mit einer universal-rolladenführungs-
leiste aus, so dass Sie ihre rolläden 
beim fachhändler systemunabhängig 
auswählen können. Auch die Kombination 
mit raffstore-Anlagen verschiedener 
Hersteller ist möglich. 
 
Passend zu ihren neuen fenstern erhalten 
Sie bei uns auch Haustüren, Seitenein-
gangstüren, Hebe-Schiebe-türen sowie 
platzsparende faltanlagen. Sie ergänzen 
die fenster perfekt in form und farbe und 
sorgen für eine stimmige und harmoni-
sche gebäudeoptik.

AuSwAHL der fenStergriffe (oLiVen)

olive 10.445 (Standard) olive 10.460 V2A

olive 10.462 V2A olive 10.463 V2A

olive 10.465 V2A abschließbar olive 10.467 V2A abschließbar

olive 10.468 V2A abschließbar

*uw-wert Berechnung nach din en iSo 10077-1; ermittelt an einer elementgröße 1.230 × 1.480 mm;  
Standard-Profilansichtsbreite, Ψg = 0,039 w/mK; ug = 0,5 w/m²K
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iHre entScHeidung 
fÜr QuALitÄt iM HAndwerK 

Mit Sorgfalt, Kreativität und geschick wird 
jedes Aluminium-fenster in unserer Manu-
faktur von Hand nach Kundenwunsch gefer-
tigt. Liebe zum detail statt Massenproduktion 
lautet unsere devise. dabei setzen wir auf 
modernste technologien, um größtmögliche 
Präzision sicherzustellen. unsere langjährige 
erfahrung in der Leichtmetallverarbeitung 
fließt in jedes unserer Bauelemente. fest in 
unserer Heimat verankert, glauben wir an 
die zukunft unseres wirtschaftsstandortes 
und produzieren mit Komponenten marktfüh-
render Hersteller – eben Qualität made in 
germany.

BeiSPieLe MÖgLicHer BAuforMen 

Moderne Aluminium-fenster werden in allen erdenklichen Bauformen angeboten.  
Je nach baulicher Vorgabe des Ausschnitts können unterschiedliche fenstergrößen 
und formen nach Maß gefertigt werden. die Öffnungsart des fensters ist ausschlag-
gebend für die spätere nutzungsmöglichkeit. ihr fachhändler berät Sie gern.

Retzlaff Rollladen- & 
Sonnenschutztechnik OHG 
Tel: 04181 28 05 71
Fax: 04181 28 05 72
info@retzlaff-rollladen.de


