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...würde es sich wahrscheinlich für sehr große Fenster entscheiden, die 

viel natürliches Licht und wohlige Sonnenwärme in seine Räume tragen. 

Fenster, die Sie und Ihre Lieben gerne und häufig öffnen, um viel frische 

Luft und Sauerstoff in das Haus hinein zu lassen. Natürlich würde es sehr 

robuste Fenster bevorzugen, die lange halten und die perfekt vor Wind und 

Wenn Ihr haus seIne Fenster 
selbst aussuchen könnte...

Wetter schützen. Und selbst wenn es sich bei Ihrem Haus um ein überaus 

bescheidenes Gebäude handeln sollte, so hätte es doch sicher nichts da-

gegen, wenn es mit genau diesen Fenstern einfach ein bisschen schöner 

und moderner aussehen würde als ohne sie. 
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DesIgn Fenster 
mIt besonDers 
schmalen 
proFIlen
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Je mehr Tageslicht uns umgibt, desto besser fühlen wir uns. Das natürliche Licht setzt 

Energien frei, fördert die Konzentrationsfähigkeit und steigert das Wohlbefinden. Da-

rum haben alle VELFAC Fenster besonders schmale Profile und besonders großzügige 

Glasflächen. Mit dieser Konstruktion gewährleisten wir, dass deutlich mehr natürliches 

Licht in Ihr Zuhause gelangen kann, als durch traditionelle Fenster.

Wohlfühlfenster für ganz europa
Alle VELFAC Produkte dienen in erster Linie der Erhöhung Ihres persönlichen Wohlbe-

findens. Unser Ansporn und Anspruch sind zeitlos schöne Gebäude mit mehr Tages-

licht, verbessertem Raumklima und effektiverer Ausnutzung der natürlichen passiven 

Wärme der Sonnenenergie. Seit 1985 verschönern mehr als drei Millionen Fenster 

und Türen von VELFAC die Lebens- und Arbeitsräume Tausender zufriedener Kunden 

in ganz Europa.

 

bau-tipps für maximale Lichtausbeute

 Wandhohe Glasfronten lassen das Tageslicht tiefer in den Raum dringen, da  

 es sowohl vom Boden, als auch von der Zimmerdecke reflektiert werden kann.

 In Räumen mit mehreren Fenstern, die in verschiedene Himmelsrichtungen  

 weisen, entsteht weniger Kontrast zwischen Licht und Schatten und somit  

 ein angenehmeres Ambiente.

 Fensterbänke in hellen Farbtönen reflektieren mehr Tageslicht in das Innere  

 des Raumes.

lassen sIe 
Das lIcht hereIn

   VELFAC 200   Herkömmliches Fenster

Zeitlos, elegant und praktisch. Durch ihren schmalen Profile lassen VELFAC Fenster deutlich 

mehr Tageslicht hinein als herkömmliche Fenster.
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mehr tageslIcht 
Für Ihr Zuhause
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Um den globalen Herausforderungen im Klimaschutz und der nachhaltigen Schonung 

energetischer Ressourcen zu begegnen, müssen private Haushalte ihren Energiever-

brauch heute und in Zukunft deutlich reduzieren.

VELFAC engagiert sich im Rahmen des europaweiten Modellprojekts VELUX Model 

Home 2020 intensiv für die Entwicklung der nachhaltig energieeffizienten Gebäude der 

Zukunft. Der deutsche Beitrag zu diesem Projekt ist das LichtAktiv Haus in Hamburg-

Wilhelmsburg. Dieses traditionelle Siedlerhaus aus den 1950er Jahren wurde durch 

aufwendige Modernisierung in ein zukunftsweisendes Nullenergiehaus mit hohem Wohl-

fühlfaktor verwandelt. Dafür werden Solarenergie, VELFAC Fassadenfenster und ein na-

türliches Lüftungssystem genutzt. In diesem CO2- neutralen Haus der Zukunft tragen die 

Positionierung, Art und Größe der Fenster entscheidend zur Energiebilanz des Gebäu-

des bei. Sämtliche Dach- und Fassadenfenster sind darauf ausgelegt, eine optimale Ver-

teilung des natürlichen Lichts und der natürlichen passiven Solarwärme zu gewährleisten.

Mit der neuartigen Verbindung von Energieeffizienz und exzellentem Raumklima und sei-

nem Mehr an natürlichem Licht und frischer Luft setzt das Aktivhaus den neuen Wohlfühl-

Standard für CO2-neutrales Wohnen.

DIe ZukunFt WIrD natürlIch hell
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das VeLfAc energy+
Die Fenster und Türen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Energiebilanz eines 

Gebäudes. Sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung oder Renovierung älterer 

Gebäude bietet die richtige Wahl ein beachtliches Energiesparpotenzial. Mit VELFAC 

Fenstern können Sie daher einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten 

(U-Wert) von 0,76 erreichen. Durch die intelligente Verteilung von Fenstern verschiedener 

Glasstärken können Sie zusätzlich Energiekosten senken, indem Sie natürliche passive 

Solarwärme nutzen.

Energiespar-Tipp: 

VELFAC Fenster sind entweder mit Doppel- oder mit Dreifachverglasung erhältlich. Die 

Dreifachverglasung bietet das höchste Level an Wärmespeicherung und wird daher 

am besten an der nördlichen Seite der Fassade eingesetzt, wo die Fenster nur wenig 

direktes Sonnenlicht erhalten. Zweifach verglaste Fenster hingegen sollten an den Süd-, 

Ost- und Westseiten der Fassade genutzt werden, da sie eine verbesserte Ausbeute der 

kostenfreien Solarwärme während der Wintermonate ermöglichen. 

Gesundes raumklima

Neben zahlreichen weiteren Faktoren haben Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

den größten Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden. Regelmäßiges, auf die 

jeweiligen Umstände angepasstes Lüften ist daher von großer Bedeutung zur 

Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit und Bildung von Kondensat. Dies gilt 

umso mehr, wenn im Zuge einer Renovierung alte Fenster durch neue energie-

sparende, aber auch luftdichtere Fenster ersetzt werden. VELFAC bietet Ihnen 

verschiedene Lösungen für die optimale Ventilation: von Lüftungsventilen (Klick-

ventilen) innerhalb der Fenster bis hin zu elektronischen Steuersystemen wie 

dem WindowMaster® zur vollautomatischen Lüftungsregulierung.

das VeLfAc enerGY fenster
Die Fenster und Türen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Energiebilanz eines 

Gebäudes. Sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung oder Renovierung älterer 

Gebäude bietet die richtige Wahl ein beachtliches Energieeinsparpotenzial. Mit VELFAC 

Fenstern können Sie daher einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) 

von 0,7 erreichen. Durch die intelligente Verteilung von Fenstern verschiedener Glasstär-

ken können Sie zusätzlich Energiekosten senken, indem Sie natürliche solare Energiezu-

gewinne nutzen.

Energiespar-Tipp: 

VELFAC Fenster sind entweder mit Doppel- oder mit Dreifachverglasung erhältlich. Die 

Dreifachverglasung bietet das höchste Level an Wärmespeicherung und wird daher am 

besten an der nördlichen Seite der Fassade eingesetzt, wo die Fenster nur wenig direktes 

Sonnenlicht erhalten. Zweifach verglaste Fenster hingegen sollten an den Süd-, Ost- und 

Westseiten der Fassade genutzt werden, da sie eine verbesserte Ausbeute der kostenfrei-

en Solarwärme während der Wintermonate ermöglichen. 
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Ungeachtet ihrer jeweiligen Öffnungsfunktion haben alle VELFAC Fenster und Ter-

rassentüren die gleiche Anmutung. Sie können auf Wunsch auch mit Mittelpfosten 

und Sprossen versehen werden. VELFAC Fenstersprossen sind in drei Breiten er-

hältlich: 36mm, 54mm und 116mm.

VelFac macht schöne häuser 
noch eIn bIsschen schöner
Mit ihren besonders schmalen Rahmen und Flügeln und ihren besonders großzügigen 

Glasflächen verleihen VELFAC Fenster Fassaden eine moderne und zeitlos elegante Äs-

thetik. Egal, ob für den Neubau oder die Sanierung älterer Gebäude. Da es konstrukti-

onsbedingt keinen Versatz zwischen Fest- und Öffnungsflügel gibt, können reine, durch-

gehende Linien in den Ansichten des Gebäudes erzielt werden. 

Jedes einzelne Element wird nach Ihren Wünschen individuell maßgefertigt. Allein Ihr Ge-

schmack bestimmt, in welchen Farben und Formen die Flügel der Fenster und Terras-

sentüren gefertigt werden und welche Öffnungsfunktion sie besitzen.

hochwertige Materialkombination
Durch die hochwertigen äußeren Alu-Flügel sind alle VELFAC Fenster besonders wit-

terungsbeständig und beinahe wartungsfrei. Im Inneren sorgt das natürliche Holz für eine 

wärmere, behagliche Wohlfühl-Atmosphäre. 

Wählen sie ihre Öffnungsfunktion
Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Fenstern öffnen sich alle VELFAC Fenster 

standardmäßig nach außen! Das Ergebnis liegt auf der Hand: Sie haben mehr Freiheit 

bei der Einrichtung Ihrer Räume, da sie keine Rücksicht auf die nach innen schlagenden 

Fenster nehmen müssen. Alternativ können Sie verschiedene Öffnungsvarianten für Ihre 

Fenster wählen. 

standardmäßig einbruchsicherer
Bereits in der Grundkonstruktion sind VELFAC 200 Fenster einbruchsicherer als her-

kömmliche auswärts schlagende Fenster. Da die Glashalteleisten auf der Innenseite be-

festigt sind, ist es beispielsweise unmöglich die gesamte Scheibe von außen zu entfernen. 

Selbstverständlich können alle VELFAC Fenster und Terrassentüren mit Sicherheitsglas 

sowie zusätzlich mit Kindersicherungen und abschließbaren Griffen versehen werden.

Terrassentür mit 
Sprosse

VeLfAc 200

2 Flügel 2 Flügel 2 Flügel mit 
abfallendem
oberen Flügel

3 Flügel

2 Flügel Terrassentür 
mit waagerechten 
Sprossen

Schiebetür

Hersteller-Garantie:

Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf alle Produkte der VELFAC 200-Serie.
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die VeLfAc Vorteile auf einen blick

  Licht ist Lebensqualität! Die schmalen VELFAC Profile lassen wesentlich  

 mehr Tageslicht hinein als traditionelle Fenster.

 Ideale Materialkombination: Holz-Aluminium-Fenster verbinden die gute  

     Wärmedämmung von Holz mit der Witterungsbeständigkeit von Aluminium.

 Nachhaltige lang anhaltende Qualität, extrem wartungsarme Konstruktion.

 Hohes Energieeinsparpotenzial: U-Werte bis 0,7 möglich.

 Zeitlos elegantes Design mit klarer Linienführung für verschiedenste       

    Gebäudetypen.

 Individuelle Gestaltung nach Ihren Wünschen in Größe, Funktion, Farbe,  

    Form, Oberfläche und Glas.

 Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis durch industrielle Maßanfertigung.

die details machen den unterschied: 
Vom patentierten VeLfAc Paskvilgriff 
bis zum integrierten Lüftungsventil.

Paskvilgriff mit 
Kindersicherung

Paskvilgriff 
abschließbar

Paskvilgriff  für 
Zylinderschloss

VELFAC 
Maxi-Griff 

Lüftungsventil
(Klickventil)

Kindersicherung Kindersicherung 
abschließbar 

Paskvilgriff
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Alle VELFAC Fenster werden standard-

mäßig mit Niedrig-Energie-Glas VELFAC 

Energy ausgeliefert. Dieses Glas kann 

je nach Wunsch mit Sonnenschutzglas, 

Schallschutzglas oder Sicherheitsglas 

kombiniert werden. 

Um ihre privatesten Räume vor neugieri-

gen Blicken zu schützen, können Sie aus 

fünf VELFAC Dekorlösungen wählen.

glas

Satin

Pacific

Cotswold

Carré

Mat (VSG)
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In der Farbgestaltung Ihrer VELFAC Fenster bleiben keine Wünsche offen. Sowohl für die Aluminiumflügel im Außen-

bereich, als auch für die Holzrahmen im Innenbereich steht Ihnen das gesamte Spektrum der RAL-Farbskala mit seinen 

weit mehr als 200 Farbtönen zur Auswahl. Darüberhinaus kann das Alumium zusätzlich veredelt werden, während Sie 

innen die natürliche Schönheit des Holzes mit durchsichtigem Schutzlack betonen können.

Design-Tipp zur Farbauswahl der Außenflügel: Wenn Sie die Wirkung der Fenster besonders betonen möchten, 

sollten Sie eine helle Flügelfarbe wählen. Dunklere Flügel fallen weniger auf, da sie in der visuellen Wahrnehmung eher 

mit den Glasscheiben verschmelzen.

Farben unD oberFlächen

 Ihre Wunschfarbe außen:
Die besonders strapazierfähige Poly-
ester-Pulver-Lackierung ist in allen 
RAL-Tönen verfügbar und wird mit 
einem standardmäßigen Glanzgrad 
von 77% aufgetragen.

 Feiner Glanz für Ihre Fassade
Die Alumium-Oberfläche der Au-
ßenflügel kann durch Anodisieren 
zusätzlich veredelt werden. Dafür 
stehen 5 Silber- und Bronzetöne zur 
Auswahl. 

 Ihre Wunschfarbe innen
Für die Gestaltung der inneren 
Holzrahmen steht Ihnen die gesamte 
Farb-Palette des RAL-Spektrums zur 
Verfügung. Um die warme Ausstrah-
lung der natürlichen Maserung zu 
betonen, können Sie das Holz auch 
mit einem Klarlack veredeln lassen.
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so bekommen sIe 
Ihre VelFac Fenster

sIe möchten VelFac Fenster kauFen?

Wir beraten sie gern! Kontaktieren sie unser deutsches Verkaufsteam 
unter telefon +45 7628 8555 oder schreiben sie uns an info@velfac.de

Weitere informationen zum Kauf 
von VeLfAc fenstern finden 

sie unter www.VeLfAc.de



elegant unD haltbar, 
FunktIonal unD 
energIesparenD. 
Für VelFac Fenster 
gIbt es VIele gute grünDe...
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VelFac unD DIe kreatIVen:

archItekt 
marcus coelen
Markus Coelen hat ein Faible für Details. Der renommierte Berliner 

Architekt ist Sohn eines Fassadenkonstrukteurs und daher immer 

auf der Suche nach der perfekten Mischung aus Design und Funk-

tionalität. Mit VELFAC Fenstern hat Coelen schon diverse Projekte 

realisiert. Die konstruktiven Eigenschaften und die Haltbarkeit des 

Materials haben den gebürtigen Rheinländer überzeugt. 

„Aluminium im Außenbereich ist ideal, es hält ewig und braucht fast 

keine Pflege“, lobt Coelen. „Und auf die Ästhetik der Fenster wer-

de ich regelmäßig von Bauherren angesprochen.“ Besonders die 

schmalen Rahmen haben es ihm angetan. „Das Design ist wun-

derbar filigran. Mit ihren 5-cm-Profilen, den riesigen Scheiben und 

der ausgeklügelten Konstruktion machen VELFAC Fenster einfach 

Spaß.“

Kein Wunder, dass der Architekt auch privat auf VELFAC Fenster 

setzt. In seinem Atelier in Prenzlauer Berg hat er sie sogar innerhalb 

des Raumes eingebaut – um den typischen langen und dunklen 

Berliner Altbauflur kräftig aufzuhellen. „Das würde wohl nicht jeder 

Bauherr machen, aber für uns als Architekten gehört das Besondere 

einfach dazu,“ freut sich Markus Coelen über den ungewöhnlichen 

Einsatz der großzügigen Fenster und Schiebetüren im Innenraum. 

Ein Beispiel, das Schule machen könnte, denn Mitarbeiter und Be-

sucher zeigen sich immer aufs Neue von dieser Lösung begeistert.

„fenster sind absolut gestaltungsprägend. 
sie sollten sowohl funktional als auch äs-
thetisch höchsten Ansprüchen genügen!“

Architekt Markus coelen, berlin

Teamplayer bei der Arbeit. Architekt Markus Coelen, links im Bild, und seine Partner.
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VELFAC A/S
Bygholm Søpark 23
DK-8700 Horsens

Bitte wenden Sie sich 
an unser deutsches 
Verkaufsteam:

Tel.: +45 7628 8555
Fax: +45 7628 8541
E-Mail: info@velfac.de
www.VELFAC.de
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Fragen Sie bitte nach unseren 
FSC®-zertifizierten Produkten.

      Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000
af

Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen

Exklusiv-Vertretung für die Schweiz:

Karl Blaser AG
Bolligenstrasse 22b
3326 Krauchthal
Telefon 034 411 28 33
www.blaser-k.ch




