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+ Hochdämmendes 6-Kammer-
Mitteldichtungssystem mit 70 mm 
Bautiefe und proEnergyTec Techno- 
logie im Flügel- und Rahmenprofil.

+  Maximal gedämmte Profile garan-
tieren eine außengewöhnlich hohe 
Wärmedämmung –  
Uf-Wert = 0,79  W/(m²K).

+  Geradliniges flächenversetztes 
Design mit schmalen Profilansichten 
für größtmöglichen Lichteinfall und 
höhere solare Energiegewinne.

+ Drei Dichtungsebenen – mit zentral 
angeordneter Mitteldichtung – 
garantieren zudem einen hohen 
Schlagregenschutz und optimale 
Winddichtigkeit.

+ RAL geprüfte Verwindungs- und 
Torsionsfestigkeit durch kraftüber-
tragenden Klebeverbund zwischen 
Fensterflügel und Verglasung.

+ Großes Verglasungsspektrum von  
20 - 52 mm  zum Einsatz moderner 
3-fach Verglasungen oder spezieller 
Funktionsgläser.

+  Elegant in klassischem Weiß. 

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. 2 01 130357 - 0813

KÖMMERLING InVitra  
Hochgedämmt mit Klebetechnologie

Mit KÖMMERLING InVitra erhalten Sie ein vielseitiges Fenstersystem mit 
schlanken Profilansichten für größtmöglichen Lichteinfall und höhere solare 
Energiegewinne sowie Top-Wärmedämmwerte.

KÖMMERLING InVitra Hochgedämmt mit Klebetechnologie

alle Bedürfnisse
F e n s t e r  f ü r

Mehr Wärmedämmung

Mehr Dichtigkeit

Wärmedurch-
gangskoeffizient

Uf  = 0,79 W / (m²K)

KÖMMERLING InVitra ist ein kompaktes, 
6-Kammer-Mitteldichtungssystem mit 
70 mm Bautiefe. Das geradlinige flächen-
versetzte Design und die schmalen Profil- 
ansichten ermöglichen einen optimalen 
Lichteinfall und höhere solare Energiege-
winne. Drei Dichtungsebenen – mit zentral 
angeordneter Mitteldichtung – garantieren 
zudem einen hohen schlagregenschutz, 
optimale Winddichtigkeit und einen hervor- 
ragenden schallschutz.

In der hochgedämmten Ausführung sind die 
Rahmen- und flügelprofile mit proEnergytec, 
der neuen technologie des werkseitigen 
Ausschäumens von Kunststoffprofilen 
ausgestattet. In Kombination mit zusätzlich 
eingebrachten Dämmteilen werden außer-
gewöhnlich hohe Wärmedämmwerte von 
Uf-Wert = 0,79 W/(m²K) erreicht. Beim 
Ausschäumen wird ausschließlich ein 
umweltfreundliches treibmittel verwendet 
und beim Recycling können schaum und 
PVC wieder sauber voneinander getrennt 
werden.

Da die stahlverstärkungen entfallen, wird 
die statik durch einen kraftübertragenden 
Klebeverbund zwischen fensterflügel und 
Verglasung hergestellt.


