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die höhbauer gmbh im bayerischen Lu-
he-Wildenau hat die Entwicklung des Fens-
termarktes hin zur starken Dominanz des 
Sanierungsbereichs früh erkannt und sich 
rechtzeitig auf die neuen Anforderungen 
eingestellt. Das Unternehmen investierte in 
neue Produktionstechnik und richtete sein  
Holz- und Holz-Aluminium-Sortiment auf 
aktuelle und künft ige Anforderungen aus.

Im Rahmen einer Gesamtinvestition von 
über ,6 Mio. Euro installierte der Fenster-
bauer im vergangenen Jahr eine neue Pro-
duktionslinie des Typs Windor 00 vom re-
nommierten Maschinenbauer SCM und ver-

doppelte damit seine Produktionskapazität 
auf rund 00 Fenstereinheiten pro Schicht. 
Gleichzeitig kann mit der CNC-Technik fl e-
xibel auf verschiedenste technische Anfor-
derungen reagiert werden. Filigran profi -
lierte Stilfenster für die Denkmalpfl ege las-
sen sich mit der neuen Anlage genauso ra-
tionell fertigen wie großfl ächige Elemente 
für moderne Fassadenkonstruktionen. Von 
herausragender Bedeutung erweise sich die 
Möglichkeit, verschiedene Profi lstärken zu 
fahren. „Mit der hohen Einbautiefe auf der 
Basis der 78er Kanteln sind wir voll in den 
boomenden Markt für Fenster mit 3-Schei-
ben-Gläsern gestoßen“, erklärt Firmenchef 
Höhbauer.

Starkes Premium-Sortiment

Zeitgleich mit der Inbetriebnahme des Fer-
tigungslinie wurde die komplette Produkt-
palette Holz- und Holz-Aluminium neu de-
fi niert und unter den Dachmarken „Timber-
Win“ und „TimberAlWin“ gegliedert. Das 
Produktsegment umfasst nun:

TimberWin 68 und TimberWin 78
Hinter diesen Produktbezeichnungen ste-
hen hochwertige Holzfenstersysteme mit 
Einbautiefen von 68 und 78 mm. Serienmä-
ßig ausgestattet mit dem Aquastop-Rand-
verbund werden je nach Verglasung bei der 

Wärmedämmung Werte bis Uw =0.9 W/m2K
erreicht. Als weitere Standards sorgen die 
Dickbeschichtung von Adler, das Flügelab-
deckprofil und eine großzügig dimensio-
nierte Regenschutzschiene für eine robuste 
und langlebige Oberfläche. Der überfälz-
te Glasleistenrahmen und die bevorzugte 
Ausstattung mit völlig verdeckt liegenden 
Beschlägen kennzeichnen die Innenansich-
ten. 

TimberWin Stil
Beim TimberWin Stil wurde das Wissen aus 
dem Bereich der Denkmalpfl ege gebündelt 
und für die Serienproduktion umgesetzt. 
Merkmale des Systems sind schlanke Pro-
fi lansichten, schmale Stulpe, diverse Verzie-
rungsmöglichkeiten und der Verzicht auf 
sichtbare Aluminiumteile.

TimberAlWin 68 und TimberAlWin 78
Die aktuellen Holz-Alu-Systeme von Höh-
bauer stehen ebenfalls auf der Basis von 68 
und 78 mm Holzstärke zur Verfügung. Für 
konstruktiven Holzschutz und eine indivi-
duelle Außenansicht sorgen die Alu-Schalen 
von Stemeseder. Zur Flügelgestaltung wer-
den zwei Varianten angeboten.

 
ComfortDesign
Wo moderne Architektur und extravaganter 
Stil zusammentreff en, fällt häufi g die Ent-
scheidung für das Höhbauer ComfortDesign 
Fenster, ein innovatives Holz-Aluminium-
System mit völlig verdeckt liegendem Flügel. 
Drehkipp-Elemente und Festverglasungen 
zeigen auf der Außenseite die gleiche Optik 
und emöglichen so eine homogene und sym-
metrische Fassadengestaltung.

 www.hoehbauer.com

Für alle Anforderungen gerüstet
mit neuer Produktionstechnik und neuen Holz- 
bzw. Holz-Alu-Fenstersystemen ist Höhbauer für 
den wachsenden Sanierungsmarkt gewappnet.

TimberWin 78 TimberWin Stil TimberAlWin 78
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verbund werden je nach Verglasung bei der 

Glas+Rahmen beeindruckt durch aktu-

elle Informa tion wie mit kompetenter 

und zugleich kritischer Berichterstat-

tung. Besonders wegen der übersicht-

lichen und anschaulichen Darstellung 

auch kom plexer Sachverhalte fi nden 

sich die Berichte regelmäßig im inter-

nen Verteiler. So ist Glas+Rahmen eine 

feste Größe bei unseren Fachmedien. 

Hans-Günther Höhbauer
Geschäftsführer,
Höhbauer GmbH
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