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Höhbauer präsentiert neues Soleo Kunststoff-Fenster

Viel Tageslicht, hohe
Energiegewinne

Für die Höhbauer GmbH war die BAU 2013 die ideale Plattform, um ihr
neues Kunststoff-Fenster »Soleo« einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Mit dem Slogan »Soleo – Let the Sunshine in« setzt das Unterneh-
men auf eine betont emotionale Kundenansprache, nennt zugleich einen
wesentlichen Vorteil des neuen Fenstersystems.

Mit dem
Fenster-
system
Soleo hat
Höhbauer
die pas-
sende
Antwort
auf die
Anforde-
rungen
der aktu-
ellen Ar-
chitektur.

Zur Realisierung der neuen Fenster-
serie wurde eigens eine Systempart-
nerschaft mit einem führenden Pro-
duzenten der Kunststoff verarbeiten-
den Industrie ins Leben gerufen. So
kann Höhbauer Profile einsetzen, die
auf dem Werkstoff Rau-Fipro basie-
ren. Die glasfaserverstärkten PVC-
Profile sorgen für eine hohe Stabilität
und sind Grundlage für ein einzigarti-
ges Fenstersystem mit herausragen-
den Leistungseigenschaften.

Der Trend zu großflächigen Elemen-
ten, der stetig steigende Anteil von
Dreifach-Verglasungen und der
Wunsch nach dunklen Rahmenfarben
stellen hohe konstruktive Ansprüche
an moderne Kunststoff-Fenster. »Mit
Soleo haben wir eine adäquate Ant-
wort auf diese Anforderungen der
aktuellen Architektur und setzen
neue Maßstäbe hinsichtlich Stabilität
und Langlebigkeit«, unterstreicht
Geschäftsführer Hans-Günther Höh-
bauer das Konzept.

Bringt mehr Licht und Energie

Idealer Weise wird Soleo mit dem Höh-
bauer VitalWohlfühlglas ausgestattet.
Dieses 3-Scheiben-Isolierglas glänzt
nicht nur mit einer sehr guten Wärme-
dämmung (U = 0,6 W/m²K ). Es er-g

reicht auch einzigartige Kennzahlen
beim g-Wert (67%) und der Lichttrans-
mission (80%). Der Nutzer profitiert
damit von erhöhten solaren Energiege-
winnen. Soleo bringt dadurch auch
mehr natürliches Tageslicht in Wohn-
und Arbeitsräume und sorgt so für mehr
Vitalität und höhere Leistungsfähigkeit.

»Das Hightech-Produkt Soleo besinnt
sich mehr denn je auf die ursprüngliche
Funktionalität des Fensters – die visuelle
Verbindung zur lichten Außenwelt unter
Bewahrung der häuslichen Geborgen-

heit«, bringt es Hans-Günther Höh-
bauer auf den Punkt.

Neben dem neuen Fenster-System
präsentierte das Unternehmen weite-

re Neuheiten in München: Zwei wei-
tere DuraTrend Haustürmodelle und
neue Oberflächenstrukturen für
Holz-Haustüren.


