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Höhbauer stellt neues Kunststoff-Aluminium-Fenster vor 

Aluminium küsst Kunststoff 

/ Das neue Kunststoff-Aluminium-Fenster Lunea Shine One gibt es in den Varianten 
flächenversetzt, dezent flächenversetzt (Contura light) und flächenbündig (Contura). 

aber die Vorstellung des neuen 
Kunststoff-Aluminium-Fensters 
Lunea Shine One. Es ist das erste 
wirklich konsequent für die Ver- 
bindung dieser beiden Werkstoffe 
entwickelte Fenstersystem. 
Aluminiumschale und Kunststoff- 
profil wurden, anders als bei her- 
kömmlichen Systemen, füreinan- 
der konstruiert. Das ermöglicht 
eine direkte kraftschlüssige Ver- 
bindung, die beide Komponenten 
nahezu eins werden lässt. Durch 
Kombination der unterschied- 
lichsten Design- und Farbvarianten 

einer Ebene. Die filigrane Fuge 
erzeugt ein dezentes Spiel mit 
Licht und Schatten. Durch seine 
klare Linienführung fügt sich das 
Design nahtlos in moderne archi- 
tektonische Ansprüche. Das Mit- 
teldichtungssystem mit einer 
Bautiefe von 76 mm kann Glas- 
stärken von 48 mm im Standard 
aufnehmen. Die Protecthome- 
Sicherheitsausstattung sorgt 
zudem für einen hohen Einbruch- 
schutz. (sk) 

Anstatt den Partnertag der Firma 
Höhbauer ausfallen zu lassen 
oder zu verschieben, entschied 
sich der Fenster- und Türenher- 
steller dazu, Ende November 
2020 eine digitale Edition zu ver- 
anstalten. Neben einem Droh- 
nenflug über das Betriebsgelän- 
de, der besondere Einblicke in die 
Produktionsstraße und die 
Investitionen 2020 von Höhbauer 
zeigte, konnten die Teilnehmer in- 
teressante Vorträge und die neu- 
en Produkte live erleben. Im ers- 
ten Fachvortrag ging es um die 
Barrierefreiheit. Dazu wurden an- 
schließend die neu eingeführten 
Auria- und Auria-Shine-Hebe- 

schiebetüren vorgestellt. Ein 
wichtiges Merkmal dieser Neu- 
einführung ist, dass alle Hebe- 
schiebetüren aus Holz und Holz- 
Aluminium nun durch flache 
Schwellen noch sicherer passier- 
bar sind. Für Aufmerksamkeit 
sorgte dabei der Typ Sky mit 
schlanken Flügelprofilen, rah- 
menloser Festverglasung und ei- 
ner Ganzglasecke für sehr große 
Glasflächen. 
Anschließend wurde die durch- 
dachte Höhbauer-Cloud vorge- 
stellt, die den Weg der Zusam- 
menarbeit mit den Fachhandels- 
partnern noch weiter vertieft. 
Eines der größten Highlights war 

bietet Lunea Shine One eine breite 
Gestaltungspalette. 
Das System One hat einen mar- 
kanten Flächenversatz von 27 mm 
zwischen Blendrahmen und Flügel. 
Die Kombination mit kleinen 
Radien mit geringen Schrägen 
verleiht dem Fenster eine klassi- 
sche Gestalt. Contura light ist 
eine Kombination aus Klassik und 
Moderne mit einem dezenten 
Flächenversatz von 15 mm. Da- 
raus ergibt sich ein gekonntes 
Spiel aus räumlicher Tiefe und 
einer von zurückhaltender Ele- 
ganz geprägten Linienführung. 
Bei dem System Contura liegen 
Rahmen und Flügel bündig auf 

/ Die Hebe-Schiebe-Türtyp Sky mit 
schlanken Flügelprofilen und rahmen- 
loser Festverglasung. 
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