KLARER FENSTER
alles klar.

HOLZ-FENSTER

HOLZ-FENSTER WINDURA WOOD
Das Klarer Holzfenster hat sich zu einem wahren
Hightech-Produkt entwickelt – und dies ohne
seinen natürlichen Charme zu verlieren. Ob modern, klassisch oder traditionell – unsere Holzfenster erfüllen nicht nur höchste architektonische Anforderungen, sondern genauso energetische, ökologische und wirtschaftliche Kriterien.
Unsere Holzfenster sind durch die Aluminium Grundprofile
an der exponiertesten Stelle sehr langlebig. Auch die Produktion der Fenster weist eine sehr gute Gesamtökobilanz auf.
So wird alles benötigte Holz ausschliesslich aus zertifizierter

Diverse Glasdicken mit zweioder dreifach Verglasung

Überfälzte Glasleisten

Flügelbreite 72 mm
Aluminium Grundprofil mit verdeckter
Entwässerung

Holzwirtschaft abgebaut und die Fenster lassen sich nach
der langen Lebenszeit einfach rezyklieren.

Rahmendichtung TPE
Erhältlich in verschiedenen Dicken für
alle Anforderungen

– Uw-Wert bis zu 0.77 W/m2K
– Minergie und Minergie P Standard
– Breites Verglasungsspektrum einsetzbar
– Verschiedene Rahmendicken (64 mm, 68 mm,
74 mm, 80 mm oder 95 mm)
– Schmale Mittelpartie-Breite von 110 mm
– Ausführung innen und aussen flächenbündig möglich
– Geeignet als Brandschutzfenster
– Barrierefreie Schwellen bei Balkontüren
– Mit Überschlagsdichtung erhältlich

ALTSTADT-FENSTER
Fenster prägen den Charakter und Stil eines
Gebäudes entscheidend mit. Zu einem histo
rischen, ehrwürdigen Haus gehören deshalb
auch heute noch authentische Holzfenster.
Wir bauen seit über 125 Jahren Fenster und
wissen, wie sich traditionelles Design mit
fortschrittlicher Wärmedämm- und Schallschutztechnik vereinen lässt.

Diverse Glasdicken mit zweioder dreifach Verglasung

Scharfkantige Glasleisten

Flügelbreite 64 mm

Dank schmalen Flügelbreiten, hervorragenden Wärmedämm
eigenschaften und unzähligen Ausführungsvarianten eignet

Ohne V-Fugen
(Fugen nicht sichtbar)

sich das Altstadt-Fenster hervorragend für Renovationen. Je
nach Ausführung lassen sich mit «modernen» Altstadt-Fenstern Heizkosten einsparen, den Lärm- und Einbruchschutz
erhöhen und natürlich die Wohnqualität verbessern.

– Uw-Wert bis zu 0.80 W/m2K
– Minergie Standard möglich
– Breites Verglasungsspektrum einsetzbar
– Schmale Flügelbreiten (64 mm)
– Schmale Mittelpartie-Breite von 97 mm
– Verschiedene Rahmendicken
(58 mm, 64 mm und 68 mm)
– Barrierefreie Schwellen bei Balkontüren
– Mit Überschlagsdichtung erhältlich

Rahmendichtung TPE
Erhältlich in verschiedenen Dicken für
alle Anforderungen

DENKMALSCHUTZ-FENSTER
Das Denkmalschutz-Fenster, auch Trennfenster
genannt, ist ein sehr innovatives und ausgeklügeltes Fenstersystem. Es eignet sich haupt
sächlich für Umbauten mit hohen HeimatschutzAnforderungen sowie für designorientierte
Kunden, die ein schmales und profiliertes
Fenster wünschen.

Diverse Glasdicken mit zweioder dreifach Verglasung

Flügelbreite nur 55 mm
Flügelwetterschenkel aus
feinjähriger Bergfichte.
Gefertigt aus einem Stück.

Die Fertigung des Flügelprofils erfolgt an einem Stück,
bevor es in unserer Produktion aufgetrennt wird. Dadurch
sind verschiedenste Profilierungen am inneren Flügelfries
möglich. Zudem entfällt inwendig die oft als störend wahr

Rahmendichtung TPE
Verschiedene Flügel
profilierungen möglich

genommene Glasleiste. Diese Fertigungsmethode ermöglicht
sehr schmale Flügelbreiten von lediglich 55 mm.

Ohne V-Fugen
(Fugen nicht sichtbar)
Erhältlich in verschiedenen Dicken für
alle Anforderungen

– Uw-Wert bis zu 0.84 W/m2K
– Minergie Standard möglich
– Mit dreifach Glas erhältlich
– Inwendig keine Glasleisten sichtbar
– Verschiedene Profilierungen an Flügelprofilen
erhältlich
– Schmale Flügelbreiten (55 mm)
– Schmale Mittelpartie-Breite von 89 mm
– Verschiedene Rahmendicken
(58 mm, 64 mm, 68 mm und 74 mm)
– Mit Überschlagsdichtung erhältlich

VARIATIONEN
Unsere Holzfenster zeichnen sich durch eine sehr hohe
Variantenvielfalt aus. Es gibt fast keinen Gestaltungswunsch,
den wir nicht erfüllen können.

1
1 Fenstersprossen
Vor allem bei Renovationen
sind Sprossen oft auf oder in
den Verglasungen gewünscht.
Sie verleihen einem Fenster
und dem ganzen Haus seinen
Charakter. Wir zeigen Ihnen
gerne, was heute möglich ist.

2

3

4
2 RAL und NCS Farbtöne

3 Holzarten

4 Spezialbeschläge
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Echte Massarbeit:
professionelle Montage am Bau
Das beste Fenster ist nur so gut, wie es am
Bau montiert wird! Deshalb machen wir das
am liebsten gleich selber.
Unsere erfahrenen Montageteams wissen,
worauf es ankommt und was sie Ihnen und
unserem guten Namen schuldig sind: eine
erstklassige, sorgfältige Arbeit! Denn wo
Klarer draufsteht, steht auch Klarer dahinter.

WIR LASSEN NUR
DIE PROFIS RAN
Unser 24/7 Online-Service
Damit Sie auch ausserhalb der Öffnungszeiten einfach und
bequem mit uns in Kontakt treten können, haben wir auf unserer
Webseite einen Online-Service integriert. Hier können Sie zu
jeder Zeit einen Termin mit unseren Spezialisten vereinbaren
oder online eine Offerte anfragen. Über www.klarer.ch/onlineservice gelangen Sie direkt auf unsere Service-Seite.

Perfekter Service auch nach dem Kauf
Klarer Fenster gehören bezüglich Qualität und Verarbeitung
zweifellos zum Hochwertigsten, was auf dem Markt erhältlich
ist. Erst einmal eingebaut, benötigen sie neben der üblichen
Pflege und Reinigung in aller Regel keinen weiteren Service.
Doch falls trotzdem mal ein Schaden auftreten sollte, oder
irgend etwas nicht perfekt funktioniert, sind wir jederzeit für
Sie da und kümmern uns umgehend darum.

Klarer Fenster AG, Gröblistrasse 14, 9014 St. Gallen
T 071 272 10 10, klarer@klarer.ch

www.klarer.ch

