
HOLZ-METALL-FENSTER

KLARER FENSTER
alles klar.



HOLZ-METALL WINDURA LIGHT

Das Klarer Holz-Metallfenster vereint Natür-

lichkeit und Technik in idealer Weise. Im Haus-

innern besticht die natürliche Schönheit des 

Holzes und aussen die schlichte Eleganz des Alu - 

miniums. Die aufgesetzten Aluminiumprofile 

schützen das Fenster vor Wind und Wetter und 

ein Nachstreichen ist selbst nach vielen Jahren 

nicht nötig. Die Aluminiumprofile sind standard - 

mässig in einer Vielzahl an Farben erhältlich.

Das Holz-Metall Fenstersystem Windura Light ist besonders 

für Umbauten, und je nach Anwendung auch für Neubauten, 

geeignet. Durch die Konstruktion der Aluminiumschalen ist 

es speziell für «normale» Wohnbaufenster konzipiert.

Diverse Glasdicken mit zwei- 
oder dreifach Verglasung

Rahmendichtung TPE

Erhältlich in ver - 
schiedenen Dicken für  

alle Anforderungen

Verdeckte  
Entwässerung

Die Aluminium Verkleidung  
schützt die innere Holzkon - 

struktion vor Wind und Wetter

Aluminium schräg oder  
scharf kantig rechtwinklig

Flügelprofil ange - 
schrägt oder recht - 

winklig scharfkantig 

–  Uw-Wert bis zu 0.78 W/m2K

–  Minergie und Minergie P Standard

–  Verschiedene Rahmendicken  
(64 mm, 74 mm oder 84 mm)

–  Geeignet als Brandschutzfenster

–  Lichtoptimierte Variante erhältlich

–  Scharfkantiges Aluminium möglich

–  Perfekt für Umbauten geeignet

–  Barrierefreie Schwellen bei Balkontüren



HOLZ-METALL WINDURA CLASSIC

Rahmendichtung EPDM

Breites Spektrum  
an Wetterschenkeln

Verdeckte  
Entwässerung

Die Aluminium Verkleidung  
schützt die innere Holzkon - 

struktion vor Wind und Wetter

Aluminium schräg oder  
scharf kantig rechtwinklig

Flügelprofil rechtwinklig  
oder angeschrägt

Holz-Metall-Fenster lassen sich dank unterschied - 

lichsten Dimensionen und Profilen auf nahezu 

jede bauliche Situation anpassen und bieten 

Bauherren und Architekten grosse Gestaltungs-

freiheit. Sie erfüllen wie alle Fenster von Klarer 

hohe Sicherheits-, Schall- und Wärmeschutz- 

Anforderungen und sind selbstverständlich auch 

in Minergie-Ausführung erhältlich.

–  Uw-Wert bis zu 0.79 W/m2K

–  Minergie und Minergie P Standard

–  Verschiedene Rahmendicken (54 mm, 64 mm,  
68 mm, 71 mm, 74 mm, oder 81 mm)

–  Ausführung innen und aussen flächenbündig möglich

–  Geeignet als Brandschutzfenster

–  Bis zu drei Dichtungsebenen

–  Geeignet für komplexe Konstruktionen

–  Festverglasungen können von aussen  
eingeglast werden

–  Lichtoptimierte Variante erhältlich

–  Scharfkantiges Aluminium möglich

–  Barrierefreie Schwellen bei Balkontüren

Das Classic Fenstersystem ist speziell für komplexe Konst-

ruktionen konzipiert und überzeugt durch ein sehr breites 

Anwendungsspektrum. Sei es für grossflächige Festver

glasungen, den Zusammenbau mit anderen Fenstern oder  

in Kombination mit ganzen Fassadenelementen. 

Erhältlich in ver - 
schiedenen Dicken für  

alle Anforderungen



Barrierefreiheit:  
Schwelle und Boden - 

profil auf einer Ebene

Verglasungen werden  
von aussen eingeglast

Glaslicht läuft  
bis in den Boden

Innovativer  
Schiebetürbeschlag 

Grosse Glasflächen mit ausgezeichneten ener - 

ge  ti schen Werten – das sind die Anfor derun - 

gen, welche die moderne Architektur an eine  

Ver   gla sung stellt. Unsere innovative Schiebe - 

tür in Holz/Metall erfüllt dieses Be dürfnis in  

idealer Weise. Mit dem System lassen sich bis 

zu 6,4 × 2,7 m grosse Elemente realisieren und 

endlos aneinanderreihen. Höchste Bediener-

freundlichkeit und hervorragende thermische 

Werte sind weitere Pluspunkte.

Die Schiebetüre Duraslide Classic ist mit einem speziellen 

Beschlag aus gestattet, mit dem im Gegensatz zu gängigen 

Hebe schiebetüren nicht der ganze Flügel angehoben,  

sondern nur die Dichtung ausgestossen wird. Das erhöht 

den Komfort und schont die Beschläge.

–  Uw-Wert bis zu 0.72 W/m2K

–  Minergie und Minergie P Standard

–  Verschiedene Rahmendicken (160 oder 170 mm)

–  Schiebetürbeschlag mit Spalt-Lüftungsfunktion in 
geschlossenem Zustand

–  Geeignet für komplexe Konstruktionen

–  Festverglasungen werden von aussen eingeglast. 
Das Glaslicht läuft bis «in den Boden»

–  Barrierefreie Schwellen

–  Verschiedene Öffnungsschemas möglich

SCHIEBETÜREN DURASLIDE CLASSIC
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Unsere Holz-Metall-Fenster zeichnen sich durch eine  

sehr hohe Variantenvielfalt aus und bieten einen grossen 

individuellen Gestaltungsspielraum.

VARIATIONEN

1  Lichtoptimierte  
Varianten 

Klarer Holz-Metall-Fenster 

sind auch als lichtoptimierte 

Version erhältlich. Bei dieser 

Ausführung verschwindet 

das Flügelaluminium hinter 

dem Rahmenaluminium, wo-

durch mehr Licht in den 

Wohnraum fällt.

3  Innen Flächenbündig 

Wünschen Sie inwendig keine 

sichtbaren Beschläge und 

keinen Flügelüberschlag? 

Kein Problem, unsere Classic 

Fenster sind innen auch  

flächenbündig mit verdeck-

ten Beschlägen erhältlich. 

2  Von aussen ver - 
glastes System bei 
Festver glasungen 

Im Classic Fenster System 

können die Festverglasun-

gen von aussen eingeglast 

werden. Dadurch ist in-

wendig keine verschraubte 

Glasleiste sichtbar. Zudem 

ist dieses System pendel-

schlag geprüft.

4  Farbvarianten 

Die äusseren Aluminium Ver - 

kleidungen sind in unzähligen  

Va rianten erhältlich. So stehen  

neben den 36 hochwetter-

festen Standard-Farben auch 

sämtliche pulver beschichteten 

RAL und NCS Töne zur Wahl. 

Ver schiedenste Eloxierungen 

und Aluminium Vorbehand-

lungen (z.B. geschliffen oder 

poliert) runden das Angebot ab.



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

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 Spezia listen vereinbaren 

oder online eine Offerte anfragen. Über www.klarer.ch/online- 

service 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.

WIR LASSEN NUR 
DIE PROFIS RAN

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.


