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FENSTER- UND TÜRENFABRIK

Dobre
okna
Sehr gute
Qualität
z Lieferung
Poznania
und schnelle

www.miroxfenster.de

SCHWIERIGE UND UNTYPISCHE
KONSTRUKTIONEN
Geschichte
Tradition kombiniert mit Moderne, Zuverlässigkeit und Sachverstand - so
lässt sich die Arbeit der Fenster- und Türen-Fabrik „Mirox” zusammenfassen
- als Herstellers hochwertiger Fenster und Türen aus PVC und Aluminium.
Mirox wurde 1988 gegründet und
hat als eine der ersten Firmen
im westlichen Polen Anfang der
90er Jahre mit der Produktion
von Fenstern und Türen aus PVC
und Aluminium begonnen.
Mit wachsender Produktion und
steigender Zahl der zufriedenen
Kunden ist der zeitgemäße und
hervorragend

ausgestattete

Produktionsbetrieb entstanden,
der Leistungen und Produkte in
höchster Qualität anbietet.

Nicht

nur

die

Hauptniederlassung,

sondern

auch

die

Produktionshallen befinden sich in der Stadt Poznań (nur 300
km von Berlin entfernt, über die Autobahn erreichbar), aber ein
großes Netzwerk von Vertriebsstellen bringt unsere Produkte in
alle Teile Europas.

Mirox arbeitet seit vielen Jahren mit verschiedenen Firmen aus
Frankreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden,
der Schweiz, aber auch aus Norwegen und Schweden zusammen.

Heute ist die Firma Mirox
ein Familienunternehmen,
das

ausschließlich

qualifizierte
aus

der

einstellt.

hoch

Fachleute

Fensterbranche

Auf unsere Firma können Sie sich verlassen!

Alles aus einer hand
Zu

der

Produktion

ausschließlich

Elemente

verwenden
und

wir

Fertigteile

von renommierten Firmen, wie: Aluplast,
Winkhaus, Press-Glass, Somfy, Ponzio oder
Blyweert.

Produktion
Dank

technologisch

modernster

Produktionslinien für Fenster und Türen können
wir unseren Kunden Produkte von höchster
Qualität zur Verfügung stellen.
Die Qualität unserer Produkte und unsere
Qualifikationen bestätigen die entsprechenden
Zertifikate.

Verkauf und Transport

Service
von A bis Z

Unsere Produkte verkaufen wir in ganz Polen und Europa. Wir verfügen über eigene Fahrzeuge
für den Transport von Fenstern und Türen.

Montage und Service

– Das Zeichen als Garantie
für bewussten Einkauf
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ÜBER MIROX IN DER PRESSE

„Die Goldenen Medaillen der Internationalen Messe Poznań bestätigen sehr gute Produktqualität, Wirtschaftlichkeit und
Innovation”. Einer der Preisträger ist MIROX - die Fenster- und Türen-Fabrik aus Poznań.”
Zeitung Głos Wielkopolski, März 2015

„Die Hebe-Schiebetüren für Terrassen
der Firma MIROX, die ermöglichen, auf
einer Ebene große Flächen zu verglasen,
wurden mit der Goldenen Medaille
der
Internationalen
Messe
Poznań
ausgezeichnet.”

Branża budowlana zmierza w kierunku energooszczędności. Nowoczesne wielokomorowe oraz
energooszczędne okna i drzwi wymagają wysokiej jakości montażu. Źle zamontowane okna/drzwi
i związane z tym nieszczelności to jeden z głównych powodów ubytków ciepła z pomieszczenia.
1. Czym jest tzw. ciepły montaż?
„Ciepły montaż” jest to wielowarstwowy
montaż okien z wykorzystaniem taśm
paroprzepuszczalnych i paroszczelnych. Montaż
taki pozwala wyeliminować mostki termiczne
powstające na łączeniu muru z oknem.
Wykorzystywana jest zasada „szczelniej
wewnątrz niż na zewnątrz” zgodnie z zasadami
montażu okien wg niemieckiego RAL.
2. Wielowarstwowy montaż okien
Jednym z pierwszych producentów
w Wielkopolsce, który wprowadził tzw. ciepły
montaż do zakresu usług montażowych jest
Fabryka Okien i Drzwi MIROX z Poznania. W tym
roku na Targach BUDMA 2013 w Poznaniu
przedstawiciele firmy mieli okazję zaprezentować
ten rodzaj montażu „na żywo”, występy

przyciągały tłumy, a oni sami mieli możliwość
udzielenia wielu praktycznych porad i wskazówek.
3. Ile kosztuje „ciepły montaż”?
Montaż taki jest wart każdej ceny, pozwala
zaoszczędzić znaczne ubytki energii. Należy
doliczyć dodatkowo do standardowego
montażu koszt folii paroszczelnej
i paroprzepuszczalnej ok. 30 zł/metr obwodu.
4. Sposób montażu

5. Zalety „ciepłego montażu” to:
· ograniczenie niekontrolowanej utraty ciepła
– obniżenie rachunków za ogrzewanie
· znaczne obniżenie poziomu hałasu
· zapobieganie powstawania pleśni
· doskonała szczelność na połączeniu okna ze ścianą

Ciepły montaż pozwala na to,
by okna i drzwi zachowały swoje
walory izolacyjne, czyli były
szczelnie zamontowane.
MIROX KONTAKT
Produkcja i sprzedaż
Poznań, ul. Harcerska 10
tel. +48 61 87 80 316
www.mirox.pl

Zeitung Głos Wielkopolski, 2015

„Als einer der ersten Hersteller in der Region, der die sog. warme Montage in das
Spektrum ihrer Montage-Leistungen übergenommen hat, ist die Fenster- und Türen-Fabrik MIROX aus Poznań”
Zeitung Gazeta Wyborcza, April 2015
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Die
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arbeitet
ausschließlich mit Materialien
renommierter Produzenten (...)
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(...) Mirox ist eine Firma, die auf
Export setzt (...)
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naise ?

NTT, Februar 2013
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(...) Erfolg einer polnischen
Firma,
die
hervorragend
technisch ausgestattet ist (...)
GFF, März 2013 49
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(...) Eine mehrsprachige europäische
Firma (...) die folgende Strategie hat:
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FFB, April 2014
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LUXUSFENSTER
Das Fenster Ideal 8000 ist ein Produkt der neuen Generation, das die höchsten
Qualitätsansprüche heutiger Architekten erfüllt. Besonders empfehlenswert
für Bauherren, die an Energiesparbauweise interessiert sind.

Das Fenstersystem Aluplast Ideal 8000 hat
die Goldene Medaille der Internationalen
Messe Poznań BUDMA 2013 gewonnen.

Uw = 0,76 W/m

2

no ref.
180 x 05
180 x 20

IDEAL 8000® Classic Line

K*

no ref.
180 x 03
180 x 22

IDEAL 8000® Round Line II

Charakteristik:
Fenster aus 6-Kammer-Profilen ausgestattet, mit einer Einbautiefe von 85 mm.
Mit Dreifach-Dichtungssystem ausgestattet, Möglichkeit, verdeckte Bänder zu montieren.
Es können 3-Scheiben-Pakete mit einer Dicke bis zu 51 mm verwendet werden.
Reich ausgestatteter Beschlag activPilot des renommierten deutschen Herstellers Winkhaus.

* Der Wärmedämmungskoeffizient betrifft Referenzfenster mit der Größe 1230 x 1480 mm, bei Verwendung eines Scheibenpakets
mit warmen Rahmen mit dem Koeffizienten Ug=0,5 W/m2K.
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PREMIUM-FENSTER
Fenster in dem 85 mm - System sind eine hervorragende
Wahl, besonders für Einfamilienhäuser und modernen
Apartments.

Fenster in den 85er- Systemen der Firma Aluplast:
- IDEAL 7000 85 mm und
- IDEAL 4000 85 mm
zeichnen sich durch eine sehr gute Verbindung der
energiesparenden und funktionalen Eigenschaften aus.

no ref.
140 x 00
140 x 20

no ref.
140 x 00
140 x 22

IDEAL 4000® Soft-line

IDEAL 4000® Round-line

no ref.
170 x 02
170 x 20

IDEAL 7000®

Charakteristik:
Fenster aus 6-Kammer-Profilen ausgestattet, mit einer Einbautiefe von 85 mm.
Mit doppelten Dichtungssystem ausgestattet.
Es können 3-Scheiben-Pakete verwendet werden.
Reich ausgestattetes Beschlagsystem activPilot des renommierten deutschen Herstellers Winkhaus.
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STANDARDFENSTER
Fenster mit Profilen der Firma Aluplast Ideal 4000 ist die beliebteste
Verbindung von klassischem Design und funktionalen Elementen
zeitgemäßer Bautechnik.

no ref.
140 x 01
140 x 22

no ref.
140 x 01
140 x 20

IDEAL 4000® Soft-line

IDEAL 4000® Round-line

no ref.
140 x 08
140 x 22

IDEAL 4000® Round-line II

Charakteristik:
Fenster aus 5-Kammer-Profilen mit einer Einbautiefe von 70 mm.
Mit doppeltem Dichtungssystem ausgestattet.
Es können 3-Scheiben-Pakete mit einer Breite bis zu 41 mm verwendet werden.
Es kann das Beschlagsystem easyPilot Soleil der Firma Winkhaus für Drehfenster verwendet
werden, das sich durch die ideal symmetrische Lage der Klinke und schmalen beweglichen
Stulp auszeichnet.
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HOLLÄNDISCHE FENSTER
Das BLOCKPROFIL-NL-System dient zum Bau von „holländischen“ Fenstern.
Flügel (mit Breite von 70mm, Rahmen 120m) wurden mit äußeren Fälzen, die eine einfache
und ästhetische Fenstermontage im aus Klinker gefertigten Gebäude ohne zusätzlichen
Mauereingriff ermöglichen, ausgestattet.
Es besteht auch eine Möglichkeit, die Fenster und Türen in einer nach außen offenden Variante,
in einem Rahmen mit festverglasten Kammern oder in einer nach innen öffenden Variante zu
konstruieren. Die Fenster sind in einer weißen (9016) und in einer cremigen Farben (9001) erhältlich.

no ref.
140 x 354
140 x 320

no ref.
140 x 453
140 x 420

no ref.
140 x 353
140 x 320

Blockproﬁl NL 1

no ref.
140 x 354
140 x 320

Blockproﬁl NL 3

Blockproﬁl NL 2

Das HOUTLOOK-System besteht aus PVC-Fenstern, denen Äußeres
der traditionellen holändischen Holzfensterstilistik ähnelt.

Im

Houtlook-System

ist

die

Verschiebung

der

Glassscheibenfläche zwischen dem Flügel und dem
Oberlicht sichtbar, um die einheitliche Breite der
sichtbaren Flügelfläche an den Oberlichtern und
Öffnungs-Spaltflügeln zu erhalten.

Houtlook ist nicht nur in Creme, sondern auch in
ein- und zweiseitig furnierter Variante erhältlich.
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TERRASSEN-SCHIEBETÜREN AUS PVC
Das
System
ermöglicht,
große
Verglasungen aus PVC herzustellen,
bei denen die Türflügel sich parallel
auf die Türlinie verschieben lassen,
wodurch sie keine weitere Nutzfläche
im Raum wegnehmen.

Uw = 0,71 W/m

2

K*

Hebe-Schiebetüren vom Typ HST
Ein System, das ermöglicht, Türen von sehr großer Größe zu bauen. Die Breite der Flügel kann bis zu 3 m
beträgen und die speziellen Mechanismen ermöglichen, die großen Flügel ohne den großen Kraftaufwand
zu verschieben. Die HST-Türen sind mit einer niedrigen Schwelle ausgerüstet. Es besteht auch eine
Möglichkeit, eine spezielle Bremse zu montieren.

Schiebetüren vom Typ HST

Türen vom Typ Patio

Hebe-Schiebetüren vom Typ PATIO
Ein System, das ermöglicht, große Elemente, unter Aufrechterhaltung voller Wärmedämmung zu konstruieren.
Die Türen sind mit einer traditionellen Schwelle, die bei klassischen Balkontüren auftreten, ausgestattet.
Es kann auch ein Beschlagsystem eingebaut werden, das eine Belüftung rund um den ganzen Flügel sicherstellt,
während das Fenster geschlossen ist.
* Uw für die Beispieltüren HST (SCHEMA A) mit der Größe 4000 x 2300 mm, sind verglast mit: einer Doppelkammerscheibe, einem Wärmeübergangskoeffizienten
für den mittleren Teil der Scheibe von Ug= 0,5 W/m2K und einem Wert des linearen Wärmeübergangskoeffizienten der Wärmebrücke am Berührungspunkt
von Scheibe und Rahmen Ψ = 0,5 W/m2K

15 /

www.miroxfenster.de

/ 16

ALUMINIUM TERASSENTÜREN
Technologisch
fortgeschrittene
Systeme
von
Alu-Schiebetüren,
Hebe-Schiebetüren und Falttüren sind außerordentlich stabil, ergonomisch
und garantieren einen wunderbaren Panorama-Blick.

FALTTÜREN
Falttüren (auch Harmonika-Türen genannt) können sowohl nach außen als
auch nach innen gefaltet werden. Solch eine technische Lösung gibt eine
Möglichkeit, großformatige Verglasungen bei gleichzeitigen Optimierung
des Platzbedarfs nach der Öffnung zu realisieren. In diesem System
sind die verglasten Elemente mit Hilfe von Schienen auf der Innenseite
bzw. der Außenseite der Wand eingelagert. Für behinderte Menschen
empfehlen wir eine Variante mit einer niedrigen Schwelle. Ein innovatives
System mit unsichtbarer Klinke haben wir auch in unserem Angebot.

SCHIEBETÜREN
Die Schiebetüren wurden aus großen Glasplatten geschaffen, dank denen
mehr Sonnenstrahlen ins Innere einfallen können, damit sie gleichzeitig wenig
Nutzfläche beanspruchen. Die von uns vorgeschlagenen Schiebetüren sind
pflegeleicht, haben hoche Wärmedämmung und Sicherheit auf verschiedenen
Stufen. Sie können aus vielen Farben und Varianten wählen, von matt über
glänzend bis metallic. Es ist auch möglich, solche Türen herzurstellen, die
wie Holztüren aussehen. Dank der Anwendung von Fassadenfarben passen
sie sich ideal an das Gebäudeinnere und die Fassade an. Zur Auswahl steht
eine breite Palette an manuellen bzw. automatischen Öffnungssystemen, mit
ständig optimiertem Nutzungskomfort.
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FASSADEN
Unsere
Fassaden
sind
zeitgemäße
Wandverkleidungen
in
einfachen
oder
originellen Formen erhältlich, die nicht nur
repräsentative, sondern auch dekorative und
nützliche Funktionen erfüllen.

Die

natürliche

statischen

Leichtigkeit

Parameter

Konstruktionen

von

erschaffen,

und

die

außerordentlichen,

Aluminium
die

lassen

Funktionalität

solche

Die Profile können
in allen RAL-Farben
lackiert werden bzw.
eloxiert werden.

und

abwechslungsreiche Formen in sich vereinen. Zusätzliche
nützliche Effekte lassen sich sowohl durch Wärmedämm-,
Einbruchschutz- und Lärmschutzscheiben, als auch Scheiben
mit Ornamenten erzielen.
Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette an holzähnlichen
Farben. Die Aluminiumkonstruktion kann in zwei Farben
bestellt werden - eine Farbe von der Innenseite, eine andere
von der Außenseite.
In unserem Angebot finden Sie auch Fenster, Wintergärten,
kleine Dächer und Überdachungen.
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EINGANGSTÜREN AUS PVC
Die Tür ist wie eine Visitenkarte eines Hauses, denn sie betont seinen Charakter
schon am Tor zum Haus.

Modell 6864-53

Modell 6876-53

Dahlia Verglasung

Aspen

Modell 6199-93

Acorn Verglasung

Wisteria

Lilly

Ligustr Verglasung

Art-Beton

MONTAGEARTEN VON TÜRPANEELEN

Eingangstüren

Standard

einseitig mit Aufsatz

zweiseitig mit Aufsatz

Dank des Mehrkammereinbaus mit einer Tiefe bis zu 85 mm und der Verwendung einer Türschwelle mit
Wärmedämmeinlage verfügen sie über sehr gute Wärmedämm-Parameter.
Die großen Kammern der Verstärkung lassen die Möglichkeit zu, eine Bewehrung anwenden, die entsprechender Statikund Stabilitätsparameter garantiert.
Die niedrige Türschwelle ermöglicht das problemlose Hinein- und Herausgehen.
Es kann ein elektrischer Treibriegelverschluss mit Fingerabdruck-Lesegerät und versteckten Bändern von Dr. Hahn
verwendet werden.
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ALUMINIUMTÜREN
Alutüren ist unentbehrlich vor allem in Büro, Laden oder Zuhause.
Verschiedene Öffnungsmöglichkeiten sind Verfügbar:
Klassisch, Schiebetür und Falttür.
Charakteristik:
Sie können mit Wärmeisolierung oder ohne Isolierung
(innerhalb eines Gebäudes) verwendet werden.
Sie sind lackiert in einer breiten Auswahl an RAL-Farben,
auch zweifarbig oder als Holzimitation.
Klassische Türen : mit einem Flügel oder mit zwei
Flügeln, mit Verglasung oder ohne.
Manuell oder automatisch geöffnet (z.B. mit Fotozelle),
mit Schwelle oder ohne Schwelle.
Klinken, Knaufe und Griffe mit Schnappschlössern,
Rollenschlössern oder Türöffner.
Es besteht die Möglichkeit, Selbstschließmechanismen
einzubauen.

PONZIO PE 78N
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EINGANGSTÜREN AUS STAHL
Außeneingangstüren aus Stahl für Wohn-, Industrie- und Büroobjekte.
Für Tür KMT PLUS 75 passive
Ud=0,75W/m2K

*

Charakteristik:
Flügel aus Blechstahl, mit PVC-Laminat in Holzimitat-Farben überzogen und
mit Isoliermaterial gefüllt.
Türrahmen aus Blechstahl (oder auch als energiesparendes Rahmenholz,
aus Holz).
Wir bieten Ihnen auch Stahltüren mit erhöhter Einbruchbeständigkeit an, mit
höherer Wärmedämmung und energiesparende Passivtüren. Außerdem bieten
wir verschiedene Stanzungen und Verglasungen an, auch Zier-Glasfenster.

* der Wärmedurchgangskoeffizient betrifft einen vollen Flügel mit einem Türrahmen von TERMA
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SYSTEM VON AUSSENJALOUISIEN
Fensterrollladen dienen nicht nur zu einem zusätzlichen Wärmeschutz, sondern
auch zum Einbruch-, Lärm- und Sonnenschutz.

Intelligente
Häuser von
SOMFY
Aufsatzrollladen Standard bzw. Komfort
Die Rollladen wurden im Licht der Öffnung auf das Fenster aufgesetzt.
Rolllade KOMFORT - neuartige Lösung für den Einbau des
Rollladenkastens, außerhalb und innerhalb des Raums - der
Kasten ist vollständig unsichtbar. Die Reparaturöffnung ist von
unten zu öffnen, um freien Zugriff auf den Rollladen-Mechanismus
zu haben.
Rolllade STANDARD - die Reparaturöffnung wird von vorne, im
Rauminnern geöffnet, was bewirkt, dass die Hinterwand der
Rollladen nicht verputzt werden kann.

Adaptierende Jalousien Standard
Jalousien an der Gebäudewand montiert.
Hauptsächlich für die Montage in Gebäuden, in denen die Fenster
früher eingebaut worden sind.
Die Konstruktion der Jalousien ist aus Aluminium.
Der Kasten ist von außen vollständig sichtbar - er kann nicht
verputzt werden.

Adaptierende Jalousien Komfort
Die Jalousien werden von außen an die Gebäudewand angebaut, mit einer
Reparaturöffnung von unten.
Neuartige Lösung mit vollständig unsichtbarem Kasten und idealen
Parametern der Wärme- und Lärmisolierung in der Verbindung des Fensters
mit der Jalousie.
Für die Installation in neu gebauten Gebäuden bzw. während der
Modernisierung bestehender Gebäude.
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GARAGENTORE
Die Garage, in der wir unser Auto aufbewahren,
sollte gut gesichert, leicht zu öffnen und leicht
zu bedienen sein.

Wir stellen Ihnen die breite Palette von Garagentoren der Firma Wiśniowski vor
Segment-Tore
Segment-Tore UniPro sind die bequemste Lösung
für die Garage.
Das ist ein warmes Tor (Wärmedurchgangskoeffizient
des Tors Uk = 1,07 [W/m2xK]) das besonders für
beheizte Garagen bestimmt ist.

Jalousien-Tore
Jalousien-Tore

enthalten

als

einzige

einen

Elektroantrieb im Set. Das Tor beansprucht nach
der Montage sehr wenig Platz in der Garage.

Kipptore
Kipptore

gehören

zu

den

beliebtesten

und

bewährten Toren auf dem Markt.
Sie sind die traditionelle Lösung, um die Garage
zu schließen. Es ist eine einfache und solide
Konstruktion zum günstigen Preis.

Klapptore
Klapptore sind die ökonomischste Lösung, um die
Garage zu schließen.
Die Garantie für den niedrigen Preis und den
zuverlässigen

Betrieb

ist

die

Verwendung

einfacher und bewährter Lösungen.
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SCHEIBEN
Scheiben, die in Fenstern montiert werden, können
sich durch vielfältige Parameter auszeichnen, und
deshalb lohnt es sich, bei der Auswahl des Fensters,
alle Möglichkeiten genau zu analysieren.
Scheiben mit hohem Standard
Sie ermöglichen, den Wärmeverlust im Raum zu minimalisieren. Einkammerscheiben sind
mit Argon und mit Thermofloat-Beschichtung gefüllt, Wärmedurchgangskoeffizient beträgt
U=1,1 W/m2K . Zusätzlich senkt der warme Kante die Kondensation von Wasserdampf auf
der Scheibe.

Energiespar-Scheiben
In Objekten, bei denen es besonders wichtig ist, einen Wärmedurchgangskoeffizienten zu
erreichen, der so niedrig wie möglich sein sollte, finden Zweikammerscheiben mit Argon-Füllung
und Thermofloat-Beschichtung Anwendung, mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von
U=0,7 W/m2K.

Passivfensterscheiben
Eine Lösung für Passivhäuser sind breite Zweikammerscheiben mit Argon-Füllung
und Thermofloat-Beschichtung, Wärmedurchgangskoeffizient beträgt U=0,5 W/m2K.

Scheiben mit erhöhter Lärmdämmung
Der spezielle Aufbau der Scheibe lässt die Lärmwelle brechen. Scheiben mit
erhöhter Lärmisolierung bis 36 dB (mit Verwendung spezieller Lärmschutzfolien
sogar bis zu 40 dB).

Sicherheitsscheiben
Besonders wichtig dort, wo sich Kinder aufhalten oder Sport betrieben wird. Sie
schützen beim Zerbrechen der Scheibe vor Verletzung. Gehärtete bzw. geklebte
Scheiben.

Einbruchsichere Scheiben
Die Technologie für die Produktion von einbruchsicheren Scheiben erfordert, dass
zwischen den Glasschichten mehrere Schichten einer speziellen Folie verwendet
werden. Das ist eine sichere Scheibe mit zusätzlichem Einbruchschutz.
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BESCHLÄGE
Eines der grundlegenden Elemente, aus denen das Fenster besteht, sind die
Beschläge. Die Qualität und Beständigkeit der Beschläge hat entscheidenden
Einfluss auf die reibungslose und langjährige Verwendung des Fensters. In
unserem Angebot finden Sie Beschlagsysteme des renommierten, deutschen
Herstellers Winkhaus. Das vielfältige Zubehör ermöglicht es, sie an die
individuellen Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen.
activPilot – Zubehör

Balkontürschnäpper

Öffnungsbegrenzer

mehrstufiges Kippen

Blockade der falschen

abgesenkte Klinke

Einbruchschutzbolzen

Position

der

beweglicher

Klinke
Pfosten

mit Klinke in der Mitte

activPilot – Comfort

activPilot – Select

sichere Lüftung rund um das ganze Fenster

unsichtbare Bänder
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GRIFFE
Klassische Griffe ALU

Weiß

Braun

Griﬀe mit
Schlüssel

Sichere Griffe HOPPE SECUSTIC

Silbern

Altgold

Satin

Braun

Griffe ROTO SWING

Silbern/ Schwarz

Weiß

Griﬀ HS_sw

Griffe HOPPE RETRO

Silbern

Fenstergriffe
EDELSTAHL Greenteq

FG 61

Griffe für
Schiebetüren
HAUTAU

FG 61 mit Schlüssel

Gold

Titan

F 55

F 56

Griffe für SCHIEBETÜREN

HS 8022

HS 9003

HS ALTGOLD

HS F9

Ziehgriffe zu Eingangstüren

P-01
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TG12.ER

P-10

P-26

P-04

HS PZ F9

FARBEN DER FENSTER UND TÜREN

Ap05 Mahagoni

Ap23 Goldene Eiche

Ap27 Nuss

Ap60 Grau Anthrazit

Ap01 Spezialeiche

Ap02 Natureiche

Ap06 Dunkle Eiche

Ap11 Douglasie

Ap15 Oregon III

Ap28 Walnuss Terra

Ap29 Walnuss Amaretto

Ap30 Dunkelgrün

Ap32 Dunkelrot

Ap33 Palisander

Ap34 Grau

Ap41 Stahlblau

Ap43 Grün

Ap44 Weiß

Ap47 Brillantblau

Ap49 Creme

Ap52 Birke

Ap40 Grau Anthrazit

Ap61 Grau Sandfarben

Ap62 Grau Basalt

Ap95 Eiche Khaki

Ap99 Quarz Grau

Ap63 Gebürstetes Aluminium

ACHTUNG: Aufgrund der
Drucktechnologie können die
Farben der Furniere leicht von den
tatsächlichen Farben abweichen.
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MONTAGE
Die Montage eines Fensters ist nichts anderes, als die Konstruktion an den
Wänden des Gebäudes zu befestigen und rund herum genau abzudichten. Es
gibt mehrere Methoden für die Befestigung der Konstruktionen. Sie sollten
immer an der Art der Fenster, die Konstruktion der Wand und die Materialien,
aus denen sie gefertigt sind, angepasst werden.

STANDARDMONTAGE
Die
Haken (bzw. Dübel)
Fensterrahmen

Standardmethode

bei

der

Fenstermontage beruht darauf, den Rahmen
genau hineinzustellen, und sie mit Keilen zu
blockieren, um die Vertikale und Horizontale
fest zu gewinnen. Zur Befestigung der
Fenster an der Mauer, werden Haken
bzw. Dübel verwendet. Dann wird der
entstandene Hohlraum mit Polyurethan-Schaum

Fensterbrettleiste
Polyurethan
Schaum

aufgefüllt.

Die

Flügel

werden

montiert. Wenn der Schaum vertrocknet ist,
kann (wenn gewünscht), die Fertigstellung
und die Abdeckung der Verbindung des
Fensters mit der Mauer vorgenommen

Wand

werden. Die Schutzfolie von den Rahmen
wird entfernt und die Funktionsweise des
Fensters kontrolliert.

Haken (bzw. Dübel)
Fensterrahmen
dampfdicht
Folie

FENSTERMONTAGE MIT
VERWENDUNG VON FOLIE
Die

sog.

„warme

mehrschichtige
Nutzung

von

Montage”

ist

eine

Fenstermontage

mit

dampfdurchlässigen

dampfundurchlässigen

Bändern.

und
Solch

eine Montage ermöglicht, Wärmebrücken
zu eliminieren, die an der Verbindung der
Fensterbrettleiste
Polyurethan
Schaum
Wand

dampfundurchlässige
Folie
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Mauer mit dem Fenster entstehen. Es gilt
der Grundsatz „nach innen dichter als nach
außen” nach den Anforderungen für die
Fenstermontage nach deutschem RAL.

AUFMASS

ANGEBOT

MONTAGE

Haken (bzw. Dübel)

Fensterrahmen

SERVICE

FENSTERMONTAGE MIT
VERWENDUNG EINES
„WARMEN FENSTERBRETTS”
Das sog. „warme Fensterbrett” ist ein Profil

Proﬁl unter dem
Fenster sog.
„warmes Fensterbrett”
Polyurethan
Schaum
Wand

unter dem Fenster, das aus sehr hartem
extrudierten Polystyren XPS (Styrodur) bzw.
hartem EPS-Styropor gefertigt wird.
Solche Profile beseitigen das Problem von
Durchzug zwischen Fenster und Fensterbrett
und die Entstehung von Wärmebrücken an
diesen Stellen. Somit wird der Wärmeverlust
wesentlich

eingeschränkt.

Außerdem

verhindern sie, dass Feuchtigkeit entsteht.
Die Profile sind gleichzeitig die Stütze für
das Außen- und Innen-Fensterbrett.

MONTAGE VON FENSTERN IN DER WÄRMEDÄMMSCHICHT
Sie beruht darauf, dass die Fensterlinie über die äußeren Umrisse der Gebäudewände hinaus gezogen wird.
Wobei, während es die Aufgabe der klassischen warmen Montag ist, die Entstehung von Wärmebrücken in der
Lüftungsfuge zwischen Fenster und Mauer zu verhindern, die „schichtweise Montag in der Wärmedämmschicht”
auch dazu dient, den Verlauf des Isotherm durch das System Wand-Lüftungsfuge-Fenster zu verbessern. Die
Montage von Fenster in der Wärmedämmschicht ist ein natürlicher Schritt zu den Standard. von Niedrigenergieund Passivhäusern.

Seitenkonsole
(mit Band angeklebt)
Fensterrahmen
dampfdicht
Folie

dampfundurchlässige
Folie
ethan
Polyur
m
u
a
Sch

Fensterbrettleiste

Wand
t
hich

sc

ämm

med
Wär

nsole
untere Ko
t)
angekleb
d
n
a
B
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unser Partner

Das Projekt wird finanziell gefördert aus Mitteln des europäischen Fonds für Regionalentwicklung.

DOORS & WINDOWS

MIROX Sp. z o.o.
Produktion und Verkauf

ul. Harcerska 10, 61-011 Poznań, POLEN
tel. +48 61 87 80 316
tel./fax +48 61 87 80 801
harcerska@mirox.pl
Verkauf

ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, POLEN
tel. +48 61 83 03 511
tel./fax +48 61 83 23 441
gorecka@mirox.pl
www.mirox.pl

Berlin

Poznań

Leipzig

Warszawa
Praha

