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Höhbauer präsentiert

�ächenbündiges

Holz-Alu-Fenster

Premiere für
Lüftungsfenster
»Soleo Air«

Für seinen Partnertag im Juni
hatte das Fensterbau-Unterneh-
men Höhbauer GmbH aus dem
bayerischen Luhe-Wildenau mit
gleich zwei interessanten Pro-
duktneuheiten geworben. Einmal
das komplett in den Fensterrah-

Rund 70 Vertriebspartner aus Bayern, Baden-Württemberg
und Österreich waren gekommen, um sich über die Neue-
rungen zu informieren.

Für die komplett im Fenster integrierte
Lüftungslösung nutzt Höhbauer die
Möglichkeiten, die sich mit dem glasfa-
serverstärkten System Geneo von Rehau
bieten.

Die flächenbündige Konstruktion
des »TimberAlWin Contura« ist die
Antwort auf die steigende Nach-
frage nach modernen, puristi-
schen Fensterkonturen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand
freilich das System »Soleo Air – Das Fens-
ter das geschlossen lüftet«. Richard G.
Hückel, Director Head of Projects Con-
structions + Building Regulations beim
Systemhersteller Rehau, informierte
über Vorteile und Funktionsweise. Au-
ßerdem ging er auf die Einschätzungen
zur Marktentwicklung und die Erfolgs-
aussichten für Lüftungssysteme ein.
Höhbauer war bereits bei der Entwick-
lung des Produktes mit im Boot und ist
daher unter den ersten Fensterherstel-
lern, die das neue Lüftungsfenster in ihr
Programm aufnehmen und damit ihre
Kompetenz in Sachen Lüftung weiter
ausbauen.

Geschäftsführer Hans-Günther Höh-
bauer und Unternehmensnachfolger
Christoph Höhbauer erläuterten Pla-
nung und Entstehung des Soleo Air in
ihrem Unternehmen und präsentierten

men integrierte Lüftungssystem »So-
leo Air« sowie das �ächenbündige
Holz-Aluminium-Fenster »TimberAl-
Win Contura«.

zum ersten Mal den Produktfilm zum
neuen Lüftungssystem.

Für die komplett im Fenster integrierte
Lüftungslösung nutzt Höhbauer die
Möglichkeiten, die sich mit dem glasfa-
serverstärkten System Geneo von Rehau
bieten. Durch den möglichen Verzicht
auf die Stahlarmierung können die Pro-
filkammern als Lüftungskanäle genutzt
werden.

»Dadurch ist der Lärmschutz besonders
hoch. Wärmeaustauscher sorgen für
Energieeffizienz und der Belüftungsgrad
kann individuell eingestellt werden«,
verriet Hans-Günther Höhbauer. »Ne-
ben dem Höhbauer Air Pur Modul – der
bewährten Lüftungsanlage im Rollokas-
ten – steht uns jetzt ein einzigartiges
Lüftungssystem zur Verfügung, mit dem
wir insbesondere in der Renovierung
punkten können«, ergänzte Juniorchef
Christoph Höhbauer.

Klare Linien

Das neue Holz-Aluminium-Fenster »Tim-
berAlWin Contura« wurde Reinhard
Steindl aus der Höhbauer Entwicklung
präsentiert. Mit dem neuen System rea-
giert das Fensterbauunternehmen aus
der Oberpfalz auf die steigende Nach-
frage im Holz-Aluminium-Marktseg-
ment. Die flächenbündige Konstruktion

des »TimberAlWin Contura« ist die Ant-
wort auf die steigende Nachfrage nach
modernen, puristischen Fensterkontu-
ren. Zwei Dichtungen und die 3-
Scheiben-Verglasung garantieren stan-
dardmäßig eine hohe Dichtigkeit, besten
Schallschutz und eine optimale Wärme-
dämmung. Der Höhbauer Sicherheits-
standard und das bewährte Beschlagsys-
tem sorgen für effektiven Einbruch-
schutz.


