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Wilken-Schiebefenster jetzt ift-geprüft

Wind und Wetter
gewachsen

Das automatische Dachschiebefenster der Wilken Ele-
mente- & Wintergartenbau GmbH wurde neuerlich bei dem
Prüfinstitut ift Rosenheim auf verschiedene Produkteigen-
schaften gemäß Produktnorm EN 14351-1 geprüft. Mit den
erzielten Prüfergebnissen zeigt man sich im Hause Wilken
sehr zufrieden.

Beim Ein-
satz im
Wintergar-
ten erweist
sich das
Dachschie-
befenster
als ideales
Lüftungs-
element.

Die Leistungsfähigkeit des zum Patent
angemeldeten automatischen Schiebe-
fensters stand bei der Prüfung im Vor-
dergrund. »Welche Ergebnisse kann
unser Dachfenster, unter den strengen
Prüfkriterien des ift Rosenheim erzie-
len«, fragte man sich bei der Wilken
GmbH.

Gegenstand der Prüfung war ein einläu-
figes Dachflächenfenster mit einer Maxi-
malgröße von 1.100 mm (B) x 1.800
mm (H) bestehend aus einem Alumini-
um-Kunststoff-Verbund. Das Fenster
wurde in eine luft- und druckdichte
Metallkiste eingebaut. Geprüft wurde in
diesem Zusammenhang die Wider-
standsfähigkeit bei Windlast (EN
12210), die Schlagregendichtheit (EN
12208) sowie die Luftdurchlässigkeit
(EN 12207). Besonders zufrieden zeigt
sich die Wilken GmbH bei dem Ergebnis
der Schlagregendichtheit, wo die Klasse
E 1050 (1050 Pascal) erreicht wurde.
Die erzielten Prüfergebnisse zeigen, dass
das automatische Dachschiebefenster
den hohen Anforderungen der letzten
Wetterkapriolen standhalten kann. »Wir
sind nun glücklich, unseren Kunden ein
Dachfenster zur Verfügung stellen zu
können, welches auch höchsten Anfor-
derungen genügt. Das Ergebnis zeigt,
dass sich die Anstrengungen während

Gegenstand der Prüfung

Hart im Nehmen

Attraktive Innentüren müssen nicht zwangsläufig empfindlicher Natur
sein. Das beweist Wirus mit seinen Designtüren der Modellreihe Livor-
no. Diese vereinen die Vorteile der bewährten, extrem strapazierfähigen
Laminatoberfläche DuriTop mit dem zeitgemäßen Look einer längs/quer
geteilten Türoberfläche in Rotbuche hell.

Die Livorno-Modelle sind in den Türhö-
hen 1985 und 2110 sowie in allen gängi-
gen Türbreiten erhältlich.

DuriTop-Laminatoberflächen sind
äußerst widerstandsfähige und pfle-
geleichte Nachbildungen realer Holz-
arten die in Optik und Haptik einem
Vergleich mit Echtholz in fast nichts
nachstehen.

Die Livorno-Modelle sind in den
Türhöhen 1985 und 2110 sowie in
allen gängigen Türbreiten, als zweif-

lügelige Ausführung, als Schiebetür
sowie als Wohnungseingangstür erhält-
lich. Neben dem geschlossenen Türblatt

bietet Wirus das Modell auch mit
dezentem Lichtausschnitt an. Die
Modelle sind fertig verglast und kurz-
fristig über den Fachhandel lieferbar.

Wirus entwickelt robuste Designtüren

der langen Entwicklungsphase gelohnt
haben«, führt die Wilken GmbH aus.

Das automatische Schiebefenster ist als
einläufiges (WSF-10), zweiläufiges
(WSF-20) und dreiläufiges (WSF-30)
Schiebefenster für die optimale Be- und
Entlüftung des Wintergartens erhältlich.
Das Schiebefenster kann in jedes ge-
wöhnliche Dachsystem eingebaut wer-
den, wobei auch der Einsatz von oben
liegenden Beschattungen ohne Proble-
me möglich ist. Das Fenster kann auch
ideal für den Ausbau/Umbau eines ge-

In jedes gewöhnliche Dachsystem ein-
baubar

wöhnlichen Hausdaches verwendet
werden, wofür ein spezieller Eindeck-
rahmen verwendet wird.

Das Schiebefenster erreicht mit Ein-
schieblingen einen Wärmewert U =
1,823 W/m K, geprüft von Tauber Engi-
neering im Dezember 2005. Für die
Bearbeitung der Aluminiumprofile, steht
der Wilken GmbH mit dem neuen Stab-
bearbeitungszentrum SBZ630 eine her-
vorragende CNC gesteuerte Maschine
zur Verfügung, wodurch dem Endkun-
den ein qualitativ hochwertiges Schiebe-
fenster angeboten werden kann.

Qualitativ hochwertiges Schiebefenster
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