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ACTUAL: 
FENSTER mIT 
WeiTbLiCk  
SERIENmäSSIG.
seit 46 Jahren schärft actUaL den blick für das besondere. die innovationen aLwood 

und aLevo unterstreichen unseren hohen anspruch in gestaltung und verarbeitung. 

ihr puristisches design und die ausgereifte energiespartechnologie überzeugen kenner 

aus aller welt. erstmals hat ein Fenster gleichzeitig den innovationspreis für energie-

effiziente Produkte des österreichischen Umweltministeriums und den renommierten 

internationalen designpreis reddot design award gewonnen. beide auszeichnungen 

belegen, wofür actUaL steht: Für bestechendes design, höchste energieeffizienz und 

die Qualität eines durch und durch österreichischen Familienunternehmens.

vorteile, die sie in ihr zuhause holen können. wir möchten mit unserem katalog eine  

inspiration bieten, die ihnen bei der verwirklichung ihrer wohnträume behilflich ist. 

viel vergnügen beim schmökern und entdecken!

ihr

di herwig ganzberger mag. ingo ganzberger mag. claus ganzberger

actuaL: Das unternehmen
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227

ausgezeichnet beim wettbewerb aUstrian  
Leading comPanies vom wirtschaftsblatt und 
österreichischem kreditschutzverband. 

zertifiziert nach 
iso 9001

4-fach ausgezeichnet mit dem 
innovationspreis des österrei-
chischen Umweltministeriums.
2013/2008/2004/1998

actuaL: Das unternehmen

wEIL FensTer  
NICHT GLEICH  
FensTer IST. 

wIE Akzente

als erstes Unternehmen hat actUaL in Österreich kunststoff

Profil- und Fenstersysteme und auch das erste bleifreie kunst-

stofffenster selbst entwickelt und produziert. actUaL war der 

Pionier des hochwertigen mitteldichtungssteg-systems. actUaL 

entwickelte ein einzigartiges kubisch-geradliniges Fenster-design 

in holz-alu und kunststoff-alu.

wIE Ausgezeichnet

actUaL energiesparfenster wurden bereits viermal mit dem  

innovationspreis des österreichischen Umweltministeriums und das 

neue aLwood_aLevo design mit dem internationalen designpreis 

reddot design award ausgezeichnet. actUaL wurde als bestes Fami-

lienunternehmen oberösterreichs und damit unter den neun besten 

Österreichs prämiert. mehrfach war actUaL beim wettbewerb 

austrian Leading companies unter den führenden Unternehmen.

wIE ActuAL

actUaL wurde 1970 von walter ganzberger gegründet und ist auch 

heute in zweiter generation ein 100-prozentiges österreichisches 

Familienunternehmen.

die actUaL Produktionen für Fenster und türen – kunststoff 

und kunststoff-alu am stammsitz in ansfelden in oberösterreich, 

holz-alu in der steiermark – sind im internationalen vergleich am 

modernsten niveau. actUaL nützt in den österreichischen Produk-

tionen einen erfahrungsschatz von 46 Jahren in der kunststofftech-

nik und 96 Jahren in der holzverarbeitung.

wIE AnsfeLden

— DIE FENSTERTECHNOLOGIE VON ACTUAL IST mIT DEm  
ROTEN A ALS SIEGEL FÜR INNOVATION UND QUALITäT  
AUSGEZEICHNET. 
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unsere 5 PrinziPien

Unsere FünF 
PrinziPien. 
— wIR wOLLEN UNSERE kunden begeistern. DAS wIRD DURCH 
FÜNF PRINZIPIEN FÜR IHREN schneLLen und sorgenfreien 
Weg ZU NEUEN FENSTERN SICHERGESTELLT. 

einfache KontaKtaufnahme unD starK reGionaL VeranKert 
sie nehmen über www.actual.at oder über die kostenlose actUaL hotline 08000/80 80 12 kontakt mit uns 

auf und erfahren so, wer der nächste actUaL exklusiv Partner ist. wir nehmen ihre daten auf, um in der Folge 

ihre kundenzufriedenheit zu messen und sicherzustellen.

Für actUaL Partner hat die weiterempfehlung durch begeisterte kunden in ihrer region den höchsten stel-

lenwert. Für sie bedeutet das, vor ort einen kompetenten, hoch engagierten ansprechpartner in der region zu 

haben.

1

höchste QuaLität schneLL unD PünKtLich GeLiefert unD sorGfäLtiG montiert
actUaL steht für nach iso 9001 zertifizierte und durch zahlreiche auszeichnungen dokumentierte Qualität. 

wir arbeiten mit einem exakten Qualitätssicherungssystem und liefern schnell und pünktlich. die fachgerechte 

montage erfolgt durch zertifizierte actUaL Partner. beim Fenstertausch wird der arbeitsbereich vorsorglich 

geschützt und abschließend mit staubsaugern grundgereinigt.

KomPetente BeratunG 
der actUaL Partner nimmt sich zeit für ihre beratung im actUaL Fenster center und empfiehlt ihnen optima-

le Lösungen. ihr angebot wird rasch und zum vereinbarten zeitpunkt übermittelt. danach ruft sie das actUaL 

kundenzufriedenheitsteam an, um sicherzustellen, dass sie mit der betreuung durch den actUaL Partner 

zufrieden sind.

2

actuaL nachBetreuunG für maximaLe KunDenzufrieDenheit 
nach der Lieferung vergewissert sich das actUaL kundenzufriedenheitsteam, dass sie von der actUaL  

Qualität begeistert sind. sicher ist sicher für besonders lange Lebensdauer: actUaL bietet schnellen und  

flächendeckenden Qualitätsservice durch bestens geschulte servicetechniker.

4

actuaL Garantiert QuaLität
Für ihr vertrauen in unser Unternehmen möchten wir uns bedanken, indem wir ihnen umfassende garan-

tieleistungen und damit ein mehr an sicherheit bieten.

5

3
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— ACTUAL bIETET DAS 
kompLettprogrAmm mIT 
FENSTERN, GANZGLAS-
SySTEm, SONNENSCHUTZ 
UND HAUSTÜREN. FÜR IHRE 
individueLLe, perfekte 
gesAmtLösung.

architekt: di Petter harrer
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kunststoff-ALu

seite 21

seite 21

seite 26

seite 28

seite 51

seite 58

seite 53

seite 59

seite 50

seite 54

ALEVO
die design-revolution – 
flächenbündig kubisch

mATRIX F
die individuelle stilikone – 
außen flächenbündig

mATRIX S
das dynamisch-profilierte 
Premiumfenster

mATRIX C
das geradlinige, reinigungs-
freundliche Premiumfenster

SOLAR
der bewährte  
allrounder

*alle kunststoff-alu- und kunststoff-Fenster sind mit oder ohne hYbrid-ausstattung erhältlich.

hoLz-ALu

ALwOOD
die design-revolution – 
außen/innen flächenbündig

CUbIC F
die individuelle stilikone – 
außen flächenbündig

CUbIC C
das geradlinige, reinigungs- 
freundliche designfenster

VIVA
das holz-alu-Fenster im 
klassischen design

CLASSIC
das holzfenster im klassi-
schen design

F.LINE
Flächenbündig kubisch 
innen und außen

F.LINE
Flächenbündig außen, 
kubisch innen

C.LINE
geradlinig-kubisches 
design

C.LINE
geradlinig-klassisches 
design

S.LINE
elegant profiliertes 
design

ProDuKt-ProGramm

hoLz

kunststoff-ALu/kunststoff*

ideAL 
kONSTRUIERT, 
PerFekT 
kOmbINIERT.
— ACTUAL ERFÜLLT mIT EINER breiten produkt-pALette 
IHRE INDIVIDUELLEN wÜNSCHE. DURCH DAS Abgestimmte 
design köNNEN kUNSTSTOFF-ALU- UND HOLZ-ALU-FENSTER 
GEmEINSAm IN EINEm bAUPROjEkT kOmbINIERT wERDEN. 

LOFT.SySTEm
die intelligente ganzglaslösung

gAnzgLAs-DESIGN

seite 34-47
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fLächenBünDiG KuBisch innen unD aussen

ALWood
UND
ALevo

— DAS NEUE revoLutionäre fensterdesign  
Aus einem guss. kUbISCH-GERADLINIG OHNE 
SCHRäGEN, OHNE GLASLEISTEN UND FUGEN.  
fLächenbündig Aussen und innen. 

F
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KuBisch GeraDLiniG unD fLächenBünDiG  
erstmals wurde ein Fenster sowohl für das design mit dem international 

renommierten reddot design award als auch für die energieeffizienz mit 

dem innovationspreis des österreichischen Umweltministeriums ausge-

zeichnet. sein minimalistischer Flügel sorgt für mehr Lichteinfall und solare 

gewinne. dank identischer Formensprache in holz-alu und kunststoff-alu 

können beide systeme sinnvoll und investitionssparend in einem Projekt 

kombiniert werden. das einzigartige actUaL-Fensterdesign bei aLwood 

holz-alu und aLevo kunststoff-alu ist durch ein gemeinschafts- 

geschmackmuster geschützt.

aLWooD und aLeVo - Der Produktfilm auf www.actual.at

LichtJAhre
VORAUS. 

innovationspreis des österrei-
chischen Umweltministeriums.

fLächenBünDiG KuBisch innen unD aussen
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actuaL Griff
der spezielle actUaL griFF im cUbic-

design ist optimal auf die geradlinige 

Fensterform abgestimmt und kommt  

mit edelstahl-Finish sowie mit flacher 

griffplatte (auf wunsch). 

actuaL minifLüGeL 
mit minimalistischer 20 mm ansichts-

breite läuft der miniflügel flächenbündig 

zu rahmen und glas. so sorgt er für mehr 

Licht und eleganz im wohnraum.

cUbic

design

fLächenBünDiG KuBisch innen unD aussen

DIE 
ästhetik 
LEbT 
im detAiL.

— DAS kUbISCH-GERADLINIGE DESIGN- 
FENSTER ZEICHNET SICH DURCH erst- 
kLAssige Wärme- und schALLdämmung  
SOwIE beste technik UND SICHERHEIT AUS.

actuaL insiDe
der unsichtbare beschlag, macht Fensterdesign kompro-

misslos schön. er harmoniert perfekt mit der Flächenbün-

digkeit innen und den geraden Linien und Formen von 

aLevo und aLwood. die massive, formschlüssige grund-

platte des inside beschlages sorgt für Langlebigkeit und 

Funktionalität selbst bei hohen Flügelgewichten.
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ALEVO 
das kunststoff-alu-Fenster mit erstklassigen wärme-

dämmwerten durch massive systemstärke von 101 mm, 

rahmen mit thermodämmung und serienmäßig 3-fach 

verglasung mit ug 0,5 W/m2k.

Wärmedämmwert uw 0,68 W/m2k

ALEVO HybRID

das kunststoff-alu-Fenster mit dem roten x-strong  

gFk – extra starker, glasfaserverstärkter kunststoffkern 

mit besten wärmedämmwerten und hoher stabilität. 

eisen wird durch starkes, aber warmes gFk ersetzt.  

serienmäßig mit 3-fach-verglasung mit ug 0,5 W/m2k.

Wärmedämmwert uw 0,66 W/m2k 

ALwOOD
das holz-alu-Fenster mit bestwerten 

durch massive systemstärke von 101 

mm, hYbrid-rahmen mit thermodäm-

mung und serienmäßig 3-fach vergla-

sung mit ug 0,5 W/m2k.

Wärmedämmwert uw 0,69 W/m2k

fLächenBünDiG KuBisch innen unD aussen

— ACTUAL SORGT DURCH DIE THERmODämmUNG VOR DER 
VERSTäRkUNGSkAmmER FÜR optimAL gedämmte rAhmen. 
DIE eisen- oder gfk-verstärkung wIRD SO ZUSäTZLICH  
ISOLIERT. ANDERS ALS bEI ANDEREN FENSTERSySTEmEN HEISST 
ES bEI ACTUAL thermodämmung und verstärkung, STATT 
THERmODämmUNG ODER VERSTäRkUNG. mIT DIESER FENSTER-
TECHNIk VERSCHwENDEN SIE kEIN GELD mIT HEIZkOSTEN.

minimaLer rahmen, 
maximaLes Licht
die extrem schlanke ansichtsbreite (106 

mm) und der minimalistische Flügel (20 mm) 

garantieren mehr Lichteinfall, mehr solaren 

gewinn, mehr wohlbefinden. option für maxi-

male solare gewinne: soLar-glas mit g-wert 

62% und Ug 0,6 w/m²k (siehe seite 70).

actuaL insiDe
ein schöner, reinigungsfreundlicher und 

unsichtbarer beschlag: actUaL inside ohne 

scharniere. mit einbruchshemmenden beschlä-

gen inklusive design-sicherheitsschließstücken 

und Pilzzapfenverriegelung (siehe seite 74).

in einheit VerBunDen
dank der QUadrobond verklebungstech-

nologie verbinden sich Flügel und glas zu 

einer stabilen einheit. so verbessern sich 

nachhaltig wärmedämmung, stabilität und 

einbruchschutz (siehe seite 70).

fix.PunKt
die intelligente und zum Patent angemeldete 

actUaL aluschalen-technik fixiert mit spezi-

ellen verbundwinkeln die eckpunkte. dadurch 

werden nicht einzelne aluschalen sondern der 

fix verbundene gesamtrahmen auf das Fenster 

gesetzt. das garantiert Langlebigkeit und perfek-

te Qualität auch in den ecken (siehe seite 74).

hier BLeiBt Die KäLte Draussen
der hightech glas-abstandhalter super-kälte-

blocker als warme glaskante reduziert messbar 

den wärmeverlust und wirkt gegen tauwasser 

und schimmelbildung (siehe seite 70).

zur zeit Die form
außen bestechen glas, Flügel und rahmen 

durch edle Flächenbündigkeit. innen fasziniert 

das kompromisslose, kubisch-geradlinige  

design ohne schrägen und Fugen und die 

Flächenbündigkeit von Flügel und rahmen.

EINbLICkE 
IN DIE neue  
fenster- 
generAtion.

1

4

2

5

3
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bLAck & coLour edition
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rahmen raL 1013 Perlweiss rahmen raL 7006 beigegrau rahmen co natur eloxiert

rahmen raL 5010 enzianblau rahmen raL 7012 basaltgrau rahmen raL 3004 Pupurrot

raL 9005 tiefschwarz raL 7012 basaltgrau raL 9016 verkehrsweiss

fLächenBünDiG KuBisch innen unD aussen

DAS RAHmEN- 
PROGRAmm FÜR 
individuAListen.

— DIE bLAck & coLour edition VON ACTUAL SCHAFFT  
mIT IHREN EINZIGARTIGEN minimAListischen schWArzen  
fensterfLügeLn (20 mm ANSICHTSbREITE) DIE bÜHNE FÜR  
NEUE INTERESSANTE kONTRASTE UND IHR INDIVIDUELLES 
FARbSPIEL mIT RAHmEN IN ihrer persönLichen Wunsch- 
fArbe. DER EXTREm ZARTE SCHwARZE FLÜGEL bRINGT DEN  
GANZGLAS-/bILDERRAHmEN-EFFEkT.
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mAtriX F.LINE
UND
cubic F.LINE

PRäGNANT 
Im STIL, 
edeL IN 
DER Form. 

architekt: di ingo ardelt, Foto: werner Lang
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Premium-design trifft auf beste wärmedämmung: matrix 

F.line vereint beide vorzüge in elegante kunststoff-alu- und 

kunststoff-Fenster, die dank der flächenbündigen rahmen 

und Flügel sowie dem zum glas hin abgeschrägten Profil eine 

kraftvolle, dynamische optik besitzen.

matrix F.Line in kunststoff-alu design-edition und  
hYbrid x-strong-wärmedämmausstattung.

matrix F.Line in kunststoff.

systemstärke bei kunststoff-Fenster: 88 mm 

systemstärke bei kunststoff-alu-Fenster: 96 mm  

nur 108 mm ansichtsbreite sorgt für mehr Licht 

serienmäßig mit 3-fach energiesparglas Ug 0,6 oder optional  

Ug 0,5 w/m²k (Fixverglasung Ug 0,6) ausgerüstet. die option 

soLAr-glas g62 kombiniert exzellente wärmedämmwerte von  

Ug 0,6 mit hohem energiedurchlassgrad von 62%.  

Fünf wärmeschutzkammern und ein solider mitteldichtungssteg 

mit isolierkammer für beste Wärme- und schalldämmung, dichtheit 

und einbruchsschutz (siehe seite 70). 

mehr schutz vor einbrüchen durch spezielle sicherheitsgriffe  

und –schließstücke (siehe seite 72).

zusätzliche option auf hYbrid X-strong mit gFk-verstärkung 

und spezialdämmung im Flügel – für wärmedämmung der spitzen-

klasse (siehe seite 70).

durch den integrierten super-kälteblocker steigt die tempe-

ratur an der glasinnenseite um bis zu 9° c – dadurch werden 

wärmeverlust sowie tauwasser- und schimmelbildung deutlich 

reduziert (siehe seite 70).

bessere wärmedämmung, stabilität und einbruchsschutz dank 

der speziellen verklebungstechnik QuAdrobond, die Flügel und 

glas zu einer einheit verbindet (siehe seite 70).

exklusiv bei actUaL: die fiX.punkt-technologie fügt die  

aluschalen mit einem speziellen verbundwinkel zu einer  

dauerhaften einheit zusammen (siehe seite 74).

Prägnantes, klares design mit flächenbündigkeit außen  

und geradliniger glasleiste innen.

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,82 W/m2k   

mit hYbrid x-strong:  0,77 W/m2k

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,5 glas:  0,75 W/m2k   

mit hYbrid x-strong:  0,70 W/m2k

fLächenBünDiG aussen, KuBisch innen 

F

cUbic

design

— DIE STILIkONE mIT EDLER  
FORm: Aussen fLächenbündig,  
innen kubisch-gerAdLiniges  
CUbIC DESIGN.

mAtriX
F.LINE

F

2 6
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holz-alu-Fenster weiter gedacht: cUbic F.line begeistert  

mit seinem jungen, modernen design. rahmen und Flügel  

sind außen flächenbündig, innen hingegen kubisch-geradlinig 

in holz. durch die einzigartig schmale rahmenansicht von  

nur 105 mm genießen sie mehr Licht im wohnbereich. 

fLächenBünDiG aussen, KuBisch innen 

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,84 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,5 glas:  0,77 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,2 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,0 glas:  1,1 W/m2k   sicherheitsschließstück mit stahlpilzzapfen für erhöhten  

einbruchschutz (siehe seite 72).

durch den integrierten super-kälteblocker steigt die tempe-

ratur an der glasinnenseite um bis zu 9° c – dadurch werden 

wärmeverlust sowie tauwasser- und schimmelbildung deut-

lich reduziert (siehe seite 70).

bessere wärmedämmung, stabilität und einbruchschutz dank 

der speziellen verklebungstechnik QuAdrobond, die Flügel 

und glas zu einer einheit verbindet (siehe seite 70).

elegante kubisch-geradlinige form mit bester Funktion durch 

massive systemstärke mit 107 mm (rahmenbautiefe 87 mm) 

und mehr Lichteinfall dank schmaler 105 mm ansichtsbreite.

exklusiv bei actUaL: die fiX.punkt-technologie fügt die  

aluschalen mit einem speziellen verbundwinkel zu einer  

dauerhaften einheit zusammen (siehe seite 74).

stabile Aluschale, die in allen rAL- und eloxal- sowie  

holzstruktur-farbtönen verfügbar ist.

serienmäßig mit 3-fach glas Ug 0,6 w/m2k ausgestattet. auf 

wunsch auch mit Ug 0,5 w/m2k erhältlich sowie der neuen 

option soLAr-glas g62 mit höherem energiedurchlassgrad 

von 62% für solare gewinne und exzellentem wärmedämm-

wert von Ug 0,6 w/m2k (siehe seite 70).

F

cUbic

design

— DAS deLuXe-DESIGNFENSTER: 
AUSSEN fLächenbündig UND 
innen kubisch-gerAdLinig.

cubic
F.LINE

F

2 8



3 0 3 1

proJekt: 
EIN DACHbODENAUSbAU 
bRINGT EIN 
VERSTECkTES jUwEL 
ZUm VORSCHEIN.

der dachboden in einem der ältesten häuser in mondsee ist ein regel-

rechtes Juwel. radikal umgestaltet würde er einen spektakulären blick auf 

die basilika von mondsee und die drachenwand, einem berg nahe des ortes, 

bieten. dieses Potenzial erkannten auch die bewohner. Und so wurde anstel-

le des alten dachbodens ein komplett neuer holzriegelbau direkt auf das 

bestehende haus gesetzt. dadurch entstanden zwei getrennte wohneinhei-

ten, bei denen dank der kombination von cUbic holz-alu-Fenstern (rahmen 

außen in schwarz, innen in weiß gehalten) und schiebetüren mit LoFt ganz-

glasdesign nun ein offenes wohnen mit Panoramaausblick möglich ist. 

besonders kreativ wurde die gemeinsame terrasse der beiden wohnungen 

gelöst: diese bietet als kompletter dachausschnitt und wohnbereichstren-

nung auch eine geschützte außenfläche.

ProjeKt: DachBoDenausBau in monDsee
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proJekt: 
mIT ZEITGEmäSSER 
ARCHITEkTUR ZUm  
PREISGEkRöNTEN 
HAUS. 

dieses außergewöhnliche einfamilienhaus in 

Linz wurde als bestes haus oberösterreichs 

2013 ausgezeichnet. ausgangspunkt ist eine 

zeitgemäße interpretation der satteldachbau-

weise, wohnhaus und garage wurden vom 

architektenteam in holz-riegelbauweise zu 

einem monolithischen ganzen zusammenge-

fasst. die einheitliche verkleidung von dach- 

und außenwandverkleidungen mit dunklen 

bitumenschindeln, die actUaL matrix 

kunststoff-alu-Fenster und hebeschiebetüre 

und aluminium-haustüre außen in raL 7016 

anthrazitgrau und innen in weiß betonen 

die homogene struktur. der ausblick auf die 

donau samt anschließendem alpenvorland 

wurde in die innenräume über die bewussten 

Fassadenausschnitte und die hebeschiebe-

türe in kunststoff-alu integriert.

architekt: moser und hager

Fotos: martina egger

ProjeKte: DachausBau unD oBerösterreichs Bestes haus 2013

proJekt: 
LICHTbLICk.

das haus ist in das hügelland des mühlvier-

tels eingebettet. die umlaufenden actUaL 

cUbic holz-alu balkon- und hebeschiebe-

türen ( Farbe dm 02), das LoFt ganzglas-

system und die wie ein steg um das haus 

laufende holzterrasse öffnen den wohnraum 

zur natur. der sonneneinstrahlwinkel ist so 

berechnet, dass es im sommer zu keiner auf-

heizung kommt, aber im herbst und Frühjahr 

die solare energie genützt wird.

architekt: werkstatt haderer  

Fotos: kurt hörbst 
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Loft
GANZGLAS
SySTEm

GRENZENLOS 
LEbEN 
miT 
WeiTbLiCk.

Foto: werner harrer
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GanzGLas-system für fixeLemente

Loft 
GANZGLAS-
DESIGN

technologisch macht diesen wohntraum das actUaL LoFt.sYstem mit rahmenlosem ganz-

glas-design möglich. LoFt ganzglas-Fixelemente bilden gemeinsam mit actUaL Fenstern, 

schiebeelementen und haustüren eine perfekte integrierte gesamtlösung mit system.

— wENN AUSSEN ZU INNEN UND INNEN ZU AUSSEN 
wIRD UND NICHTS DEN bLICk STöRT, bEGINNT DER 
TRAUm VOm grenzenLosen Leben. wOHNRAUm UND 
NATUR VERSCHmELZEN ZU EINER EINHEIT. DURCH DIESE 
zeitgenössische Architektur ENTSTEHT EIN LEbENS-
GEFÜHL, DAS VON Licht, offenheit und räumen ohne 
grenzen mit pAnorAmAAusbLicken GEPRäGT IST.  
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KomPromissLose 
GanzGLas-ästhetiK
bei manchen anderen systemen 

bleibt der rahmen umlaufend und 

bei kopplungen sichtbar. das actUaL  

LoFt.sYstem besticht mit echter 

rahmenloser optik. 

wichtig ist bereits in der Planungs-

phase die ausnehmungen für das 

LoFt.sYstem seitlich und oben von 

70 mm in der tiefe und 90 mm in 

der breite (maße inklusive einbau-

luft) sowie zusätzlich bauteilspezifi-

sche durchbiegungen gemäß norm 

und den Fußbodenanschluss zu be-

rücksichtigen.

wir empfehlen, den LoFt-rahmen 

in der innenansicht komplett vier-

seitig unsichtbar einzubauen. in der 

außenansicht ist es die einfachste 

allroundlösung den unteren schma-

len LoFt rahmen nicht zu verdecken 

und dreiseitig - oben und seitlich 

- verdeckt auszuführen. so ist die 

entwässerung immer gewährleistet, 

was bei großen glasflächen beson-

ders wichtig ist.  diese kontrollierte 

entwässerung ist ein großer vorteil 

des actUaL LoFt.sYstems. zudem 

ist das glas unten geschützt und ein 

glastausch leicht möglich. 

alternativ kann der untere rahmen 

außen z.b. durch demontierbare 

holzterrasse oder ein kiesbett ver-

deckt ausgeführt werden, wenn eine 

kontrollierte entwässerung in einen 

schacht/rinne garantiert ist (abb.1).

der actUaL LoFt-rahmen erlaubt 

durchgehende Fixverglasungen in 

breiten von bis zu 6 m, bei integrier-

ten öffenbaren elementen noch we-

sentlich mehr. 

Für echtes ganzglas-design werden 

die einzelnen scheiben mit einem 

glasstoß aneinander gestellt. der Un-

terschied zu ausführungen mit ge-

koppelten rahmen oder Lisenen zwi-

schen den gläsern ist die ästhetisch 

transparente optik ohne sichtbares 

vertikales Profil. gläser, die  mit glas-

stoß aneinander gereiht sind, müssen 

stärker ausgeführt werden als gläser, 

die 4-seitig von rahmen umgeben 

sind.  Für kompromissloses ganzglas-

design mit ganzglasstoß sind  stärke-

re spezialgläser erforderlich.

als alternative bietet actUaL die 

glasverbindung mit statiklisenen an: 

außen in schwarz eloxiertem alumi-

nium, innen in holz  ermöglicht die 

Lisene die kostengünstigere geringer 

dimensionierte glasstärke. der  LoFt 

rahmen bleibt bei actUaL  auch bei 

dieser variante optisch elegant un-

sichtbar.  (abb.3)

Dauerhafte staBiLität 
unD sicherheit
stabilität ist elementar, gerade bei 

sehr großen raumhohen elementen. 

Für das actUaL LoFt.sYstem wurde 

deshalb ein spezielles thermisch ge-

trenntes aluminiumprofil entwickelt, 

das sich mit optimaler stabilität und 

widerstandsfähigkeit bewährt.

mit glasstärken bis zu 12 mm (ge-

samtglaspaketstärke 48mm) ist das 

actUaL LoFt.sYstem statisch auf 

die hohen anforderungen an ein 

ganzglas-system ausgelegt. gerade 

bei sehr großen, schweren elementen 

ist die korrekte statische auslegung 

der glasstärken auch eine Frage der 

sicherheit. zusätzlich sind bei actUaL  

LoFt ganzglasecken serienmäßig in 

sicherheitsglas ausgeführt, um ver-

letzungsgefahr zu vermeiden. nicht 

in allen regionen ist sicherheitsglas 

vorgeschrieben. trotzdem empfehlen 

wir generell bei elementen, die unter 

brüstungshöhe gehen, sicherheitsglas 

zu verwenden, um die gefahr von 

schnittverletzungen zu vermeiden.

WärmeDämmunG unD 
WohnKomfort
3-fach energiespargläser und high 

tech glasabstandhalter haben eine 

neue ära von ganzglaslösungen ein-

geleitet. auch bei kälte bleiben die 

glasscheiben innen angenehm warm 

und machen den wohnbereich zur 

wohlfühlzone mit Panoramaausblick. 

bei ganzglasecken und -stößen ist 

eine hochwärmedämmende glaskan-

te sehr wichtig. beim actUaL LoFt.

sYstem wird serienmäßig der super-

kälteblocker glasabstandhalter ein-

gesetzt, der gegen kondensatbildung 

wirkt. der thermisch getrennte LoFt-

aluminiumrahmen wird verdeckt über- 

dämmt im baukörper eingebaut. 

mit diesen komponenten glas, glas-

kante und überdämmt eingebauter 

rahmen entsteht ein gesamtsystem, 

das in typischer LoFt größe wie 

2,25 m x 2,5 m einen gesamt-wär-

medämmwert von Uw 0,76 w/m²k 

erzielt. (Je nach elementgröße und 

statisch notwendiger glasstärke vari-

iert der wärmedämmwert.) 

effiziente montaGe  
zur oPtimierunG Der  
Kosten unD zeit
einzigartige vorteile bei der montage:  

anders als manche andere ganz-

glassysteme können beim actUaL 

LoFt.sYstem in einem schritt glas 

und rahmen montiert werden. so ist 

die montage besonders schnell und 

effizient. das element ist vorgese-

hen für fertigen anschluss an das 

abdichtungssystem außen (hoch-

zug mit ePdm/e Folie möglich). das  

actUaL LoFt.sYstem ist perfekt auf 

sichere und einfa-

che montage von  

außen auch bei 

schweren elemen- 

ten ausgerichtet. 

HINTER SO 
vieL schönheit 
STECkT SySTEm. 
wISSENSwERTES 
ZUm ACTUAL 
LOFT.

— wENN SIE EINE perfekte gAnzgLAs-
Lösung bEVORZUGEN, DANN wäHLEN 
SIE ACTUAL. UNSER kLEINER RATGEbER 
ZEIGT IHNEN, wIE IHRE wOHNwÜNSCHE 
DANk AUSGEREIFTER TECHNIk mÜHELOS 
IN ERFÜLLUNG GEHEN.

GanzGLas-system für fixeLemente

videolink

abb. 1

ausführunGsBeisPieLe

abb. 2

abb. 3

schnitt oben und seitlich

schnitt unten

gläser mit ganzglas-
stoß in einer Flucht

gläser mit statiklisene- aussen 
alu schwarz eloxiert, innen 

holz in der Fensterfarbe.
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DRINNEN 
IST DRAUSSEN 
noch 
schöner. 

der 360° blick durch ein LoFt-objekt zeigt, 

welches wohngefühl mit den kombinationen 

von LoFt-ganzglaselementen, ganzglasecken, 

balkontüren und schiebeelementen entsteht. 

GanzGLas-system für fixeLemente

architekt: harald menghin
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fenster unD BaLKontüren  
mit Loft KomBiniert
LoFt kann mit Fenstern und balkontüren der holz-alu-systeme 

aLwood und cUbic und des kunststoff-alu-systems matrix 

F.line kombiniert werden. die öffenbaren elemente sind dabei 

elegant in das LoFt ganzglassystem eingebettet. mit diesen 

kombinationen ist eine glasfläche in sehr großer breite möglich. 

in kombination mit holz-alu-elementen ist der LoFt-rahmen 

innen unsichtbar durch den holz-Fensterrahmen verdeckt. die 

kombination mit kunststoff-alu elementen wird mit einer  

statikkopplung verwirklicht. 

außen

innen

aLwood kombiniert mit LoFt.sYstem.

GanzGLas-system für fixeLemente

grenzen 
SIND DA, 
Um SIE ZU 
überWinden.

das LoFt.sYstem von actUaL macht das eigene zuhause grenzenlos. gut durchdachte, 

geplante kombinationen von öffenbaren elementen sowie ganzglas-Fixverglasungen 

und -ecken bilden die grundlage, jeden wohntraum zu erfüllen.
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hoLz-aLu heBeschieBetüren mit Loft KomBiniert
die traumlösung für design-Liebhaber: der schiebeflügel in holz-alu  

schwebt im rahmenlosen LoFt ganzglas-design. an den schiebeflügeln in 

holz-alu können mehrere mit ganzglasstoß verbundene glaselemente und 

auch ganzglasecken angeschlossen werden. die gesamtlösung mit maximaler 

transparenz und offenheit: wohnraum und natur verschmelzen.

GanzGLas-system für fixeLemente

holz-alu hebeschiebetür mit LoFt ganzglasdesign kombiniert. Laufschiene dezent im Fußboden eingelegt.

OFFEN 
FÜR neue 
eindrücke.



4 7

GanzGLas-system für fixeLemente

architekt: di ingo ardelt

ACTUAL LOFT 
mACHT vieLes 
mögLich.

Grosse fixVerGLasunGen im GanzGLasDesiGn
hochwärmende ganzglaselemente ersetzen mauern und sorgen 

für helle räume und einen fantastischen ausblick. die gläser 

werden in einer Flucht mit ganzglasstoß aneinander gestellt für 

offenheit ohne rahmen.

GanzGLasecKen – Ganz eDeL
bei ganzglasecken wird durch ein stufenglas mit 

schwarzem emailstreifen die edle optik erzielt.
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FENSTER,  
DIE ZU  
neUen ideen  
INSPIRIEREN.
mAtriX S.LINE/C.LINE 
soLAr
cubic C.LINE
vivA 
UND
cLAssic

Projekt: dominik hofinger
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systemstärke bei kunststoff-Fenster: 103 mm

systemstärke bei kunststoff-alu-Fenster: 111 mm

geringe ansichtsbreite von 112 mm für solare gewinne

serienmäßig mit 3-fach energiesparglas Ug 0,6 oder optional  

Ug 0,5 w/m2k (Fixverglasung Ug 0,6). die soLar-glas g62-option  

kombiniert exzellente wärmedämmwerte von Ug 0,6 w/m2k mit  

höherem energiedurchlassgrad (g-wert) von 62%.

die besten technologien in einem Fenster vereint: 85 mm extra- 

starker rahmen mit fünf wärmeschutzkammern, solider mitteldichtungs- 

steg mit isolierkammern, Quadrobond-klebetechnik, super-kälteblocker 

glaskante, hYbrid X-strong edition mit gFk-kern und dämmstoff,  

sicherheitsbeschläge für optimale wärmedämmung, schalldämmung,  

dichtheit und einbruchschutz (siehe seiten 70-75).

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,80 W/m2k   

mit hYbrid x-strong:  0,75 W/m2k

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,5 glas:  0,73 W/m2k   

mit hYbrid x-strong:  0,69 W/m2k

matrix s.Line in kunststoff-alu design-edition und  
hYbrid x-strong-wärmedämmausstattung.

matrix s.Line in kunststoff.

mit der matrix s.line bietet actUaL Premiumfenster in kunst-

stoff-alu und kunststoff, die höchsten ansprüchen an die energie-

effizienz gerecht werden. diese besonders robusten Fenster  

warten dank außen halbflächenversetzter rahmen und Flügeln 

mit einer dynamischen optik auf, ihre geringe ansichtsbreite 

sorgt für mehr Licht und solare gewinne.

— DAS FENSTER DER ZUkUNFT: energie-
spAren IN SEINER SCHöNSTEN FORm.

mAtriX
S.LINE

S

eLeGant ProfiLiertes DesiGn

F

systemstärke bei kunststoff-Fenster: 103 mm

systemstärke bei kunststoff-alu-Fenster: 111 mm

mit nur 113 mm ansichtsbreite werden solare gewinne erhöht 

die besten technologien in einem Fenster vereint: 85 mm extrastarker 

rahmen mit fünf wärmeschutzkammern, solider mitteldichtungssteg  

mit isolierkammern, Quadrobond-klebetechnik, super-kälteblocker 

glasabstandhalter, hYbrid X-strong edition mit gFk kern (glasfaser- 

verstärkter kunststoff) und speziellem dämmstoff, sicherheitsbe- 

schläge für optimale wärmedämmung, schalldämmung, dichtheit  

und einbruchschutz (siehe seiten 70-75).

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,80 W/m2k   

mit hYbrid x-strong:  0,77 W/m2k

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,1 W/m2k 

mit hYbrid x-strong:  1,1 W/m2k

beim system matrix c.line kombiniert actUaL neue technologien 

für passivhaustaugliche Fenster mit optimalem Preis-Leistungsver-

hältnis. geradliniges design maximiert die reinigungsfreundlichkeit. 

erhältlich in 3-fach-glas oder 2-fach-glas-ausführung. serienmäßig 

mit 3-fach energiesparglas und super-kälteblocker.

matrix c.Line in kunststoff-alu design-edition und  
hYbrid x-strong-wärmedämmausstattung.

matrix c.Line in kunststoff.

— DAS UNIVERSALGENIE mIT  
bester Wärmedämmung. 

mAtriX
C.LINE

C

GeraDLiniG-KuBisches DesiGn
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fünf Wärmeschutzkammern und solider mitteldichtungssteg mit 

isolierkammern, sicherheitsbeschläge für sehr gute wärmedämmung, 

schalldämmung, dichtheit und einbruchschutz (siehe seite 70).

mehr Licht und erhöhte solare gewinne mit mehr glasfläche durch  

sehr geringe ansichtsbreite von rahmen und Flügel von nur 106 mm.

besonders reinigungsfreundlich durch den glatten rahmen ohne  

nut und das geradlinige c.line design.

auf wunsch mit super-kälteblocker abstandhalter für noch bessere 

wärmedämmung (siehe seite 70).

auch möglich in holzdekor kunststoff und in kunststoff-alu.

systemstärke bei kunststoff-Fenster: 88 mm

systemstärke bei kunststoff-alu-Fenster: 96 mm

serienmäßig 3-fach energiesparglas Ug 0,6 m²k, auch mit  

2-fach glas möglich (siehe seite 70).

geeignet für niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,95 W/m2k   

mit super-kälteblocker-option: 0,85 W/m2k

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,3/m2k   

mit super-kälteblocker-option: 1,2 W/m2k

GeraDLiniG-KLassisches DesiGn

soLAr

actUaL bietet mit dem system soLar ein markenfenster für 

alle ansprüche: vielseitig und lange bewährt. soLar steht für 

besonders attraktive anschaffungskosten und trotzdem hoch-

wertige konstruktions- und ausstattungsmerkmale.

— DAS bEwäHRTE ALLROUND- 
FENSTER für ALLe Ansprüche.

soLar in kunststoff. soLar in kunststoff-alu und mit 2-fach glas.

C

sicherheitsschließstück mit stahlpilzzapfen für erhöhten  

einbruchschutz (siehe seite 72).

bessere wärmedämmung, stabilität und einbruchschutz dank 

der speziellen verklebungstechnik QuAdrobond, die Flügel 

und glas zu einer einheit verbindet (siehe seite 70).

Projekt: bauzone
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cUbic c.line verzichtet komplett auf störende Fugen und glasleisten.  

die kubische Form und die außen geradlinige, flächenversetzte und  

dadurch besonders reinigungsfreundliche konstruktion bilden eine  

stimmige optik. die exzellenten wärmedämmwerte machen dieses  

Fenster zur perfekten wahl. seine außergewöhnlich schmale  

rahmenansicht sorgt für mehr Licht.

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,84 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,5 glas:  0,77 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,2 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,0 glas:  1,1 W/m2k   

GeraDLiniG-KuBisches DesiGn

stabile Aluschale, die in allen rAL- und eloxal- sowie  

holzstruktur-farbtönen verfügbar ist.

sicherheitsschließstück mit stahlpilzzapfen für erhöhten  

einbruchschutz (siehe seite 72).

durch den integrierten super-kälteblocker steigt die tempe-

ratur an der glasinnenseite um bis zu 9° c – dadurch werden 

wärmeverlust sowie tauwasser- und schimmelbildung deut-

lich reduziert (siehe seite 70).

bessere wärmedämmung, stabilität und einbruchschutz dank 

der speziellen verklebungstechnik QuAdrobond, die Flügel 

und glas zu einer einheit verbindet (siehe seite 70).

elegante geradlinige form mit bester Funktion durch massive 

systemstärke mit 107 mm (rahmenbautiefe 87 mm) und mehr 

Lichteinfall dank schmaler 105 mm ansichtsbreite.

exklusiv bei actUaL: die fiX.punkt-technologie fügt die  

aluschalen mit einem speziellen verbundwinkel zu einer  

dauerhaften einheit zusammen (siehe seite 72).

serienmäßig mit 3-fach glas Ug 0,6 w/m2k ausgestattet.  

auf wunsch auch mit Ug 0,5 w/m2k erhältlich sowie der neu-

en option soLAr-glas g62 mit höherem energiedurchlassgrad 

von 62% für solare gewinne und exzellentem wärmedämm-

wert von Ug 0,6 w/m2k (siehe seite 70).

F

cUbic

design

— DAS EDLE hoLz-ALu-design- 
fenster in kubischer form.

cubic
C.LINE

C

5 4
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proJekt: 
EIN ZUbAU, 
DER NEUE 
wOHNQUALITäT  
SCHAFFT.

dieses Projekt zeigt, wie ein bestehender altbau und ein moderner 

offener zubau harmonieren können. ein bestehendes nebengebäude 

mit schlechter bausubstanz weicht einem offenen, zu hof und garten 

orientierten zubau als eigene wohneinheit. der wunsch der Familie 

war es, ihren Lebensbereich aus dem kleingliedrigen wohnhaus 

(ende 19. Jhdt. erbaut) mehr zu garten und hof auszudehnen.

der langgestreckte zubau beinhaltet den zum innenhof ausgerichte-

ten wohnraum mit galerie und öffnet sich auf dieser seite groß-

flächig transparent. die großen Fixelemente und Fenstertüren im 

system cUbic in holz-alu geben innen dem raum in Lärche natur 

(holzlasur 1/12) ein warmes natürliches Flair. die Fensterrahmen im 

holz-ton und die weißen wandflächen und sichtbeton ergeben einen 

sehr harmonischen gesamteindruck. außen ist das anthrazitgrau 

raL 7016 des cUbic holz-alu Fensters ein willkommener kontrast 

zur holzfassade und es lässt den rahmen in den großen glasflächen 

optisch verschwinden. der hof wird von begrünten Flachdachflächen 

räumlich gefasst, die überdachte außenbereiche schaffen.  

architekt: di georg bauer

Foto: andreas buchberger

ProjeKt: zuBau-aLtBau
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— DAS trAditioneLLe hoLzfenster:  
NATUR PUR IN HARmONISCHER FORm UND  
inteLLigenter technik.

cLAssic

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach glas Ug 0,5: 0,79 w/m²k

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,86 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,2 W/m2k   

GeraDLiniG-KLassisches DesiGn

massive 100 mm holzsystemstärke (80 mm rahmenbautiefe)  

für erstklassige wärmedämmung und stabilität.

2 varianten:

geradlinig klassisches c.line design.

elegant geschwungenes s.line design.

ideal für altbau & denkmalsschutz.

high-tech-oberflächenschutz des holzes

C

s.line (auch optional mit holzwetterschenkel). c.line.

Projekt: Planungsbüro Freiraum

sanft geschwungene Linien, eine traditionelle, unaufgeregte  

Form und exzellente wärmedämmwerte. das alles spricht für viva 

von actUaL. an der außenseite sind rahmen und Flügel halbflächen-

versetzt, innen dominiert der klassische stil. schmale rahmen- 

ansichten sorgen für mehr sonnenlicht im wohnraum.

— DAS kLASSISCHE FENSTER mIT  
DER modernsten technik.

vivA

die stulpbreite bei 2-teiligen Fenstern ist mit 116 mm extrem schlank.

serienmäßig mit 3-fach energiesparglas und super-kälteblocker.

die soLar-glas g62-option kombiniert exzellente wärmedämmwerte 

von Ug 0,6 w/m²k mit höherem energiedurchlassgrad (g-wert) von 62%.

die besten technologien in einem Fenster vereint: 

spezialdichtungssystem, starkes holzsystem, keine glasleistenfuge,  

fiX.punkt technologie, Quadrobond-klebetechnik, sicherheitsbe- 

schläge für optimale wärmedämmung, schalldämmung, dichtheit  

und einbruchschutz (siehe seiten 70-75).

geeignet für passivhäuser, niedrigst- und niedrigenergiehäuser

wärmedämmwert Uw mit 3-fach Ug 0,6 glas:  0,84 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,1 glas:  1,2 W/m2k   

wärmedämmwert Uw mit 2-fach Ug 1,0 glas:  1,1 W/m2k   

S

eLeGant ProfiLiertes DesiGn

F
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GENIESSEN 
SIE DIE 
grosse 
FreiheiT.
ACTUAL schiebeeLemente

architekt: blitzbau
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— mIT ACTUAL HEbESCHIEbETÜREN STEHT IHNEN DIE wELT  
OFFEN, DENN SIE bIETEN eXtrem grosse öffnungsbreiten,  
DIE wOHNRAUm UND NATUR VERSCHmELZEN LASSEN. ACTUAL  
IST mIT DEm kompLettAngebot – VON kUNSTSTOFF-ALU bIS  
HOLZ-ALU – DER speziAList FÜR SCHIEbEELEmENTE. 

heBeschieBetüren

DIE ELEGANTE 
VerbindUng 
VON wOHNRAUm 
UND GARTEN.

heBeschieBetüre in hoLz-aLu
serienmäßig außergewöhnlich:  das ganzglas-design, die bündig ver-

senkte Laufschiene und die neue dichtungstechnik sind die bestechen-

den merkmale der actUaL hebeschiebetüre in holz-alu.

ästhetisches ganzglas-
design beim Fixteil. 

elegant bündig 
versenkte Laufschiene.

heBeschieBetüre in Kunststoff 
unD Kunststoff-aLu
auch in kunststoff-alu und kunststoff beidseitig präsentiert actUaL ein 

neues system mit ästhetischem ganzglas-design. das sehr schlanke Profil 

für den Fixteil macht die nahezu rahmenlose optik möglich.
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ParaLLeL-schieBe-eLemente mit neuer  
einziGartiGer BeDienunGsQuaLität
speziell für etwas kleinere elemente sind Parallel-

schiebe-elemente eine interessante alternative zu 

hebeschiebeelementen. die kosten sind niedriger, der 

Übertritt unten durch das umlaufende rahmenprofil 

etwas höher. das neue Parallel-abstell-schiebe-element 

(Pas-element) läutet eine neue ära für Parallel-schiebe-

elemente ein. im vergleich zu herkömmlichen Parallel-

schiebe-kipp-elementen gibt es mit der neuen Pas-türe 

einen extremen komfortgewinn in der bedienung: ein 

kraftspeicher im beschlag sorgt für kinderleichtes 

schließen und verhindert Fehlbedienung.

mit spezieller Lüftungsstellung bleibt das element beim  

Lüften sicher verriegelt. so ist die sicherheitsstufe rc 2 

sogar in Lüftungsstellung optional möglich.  

actUaL hebeschiebetüren für ein neues wohngefühl. 

große glaspakete ermöglichen sehr gute wärmedämm-

werte. so bleiben die räume trotz sehr großer glas-

flächen exzellent gedämmt.

100% 
komfort. 

heBeschieBetüren / ParaLLeL-schieBe-eLemente

Projekt: bauzone

actUaL hebeschiebe-türen in holz-alu gibt es mit sei-

tenteil im edlen ganzglas-design. auch bei hebeschiebe-

türen in kunststoff-alu und kunststoff ist das seitenteil 

in nahezu rahmenlosem design mit sehr schlanken 

rahmen ausgeführt.

Komfort ohne Barrieren
durch barrierefreie schwellen in glasfaserverstärktem 

kunststoff (gFk) sind actUaL hebeschiebetüren besonders 

komfortabel, gut gedämmt und stabil (siehe seite 70).

sPieLenD Leicht
auch sehr große schiebeelemente sind dank hochwertiger 

Laufwerke leicht zu bedienen. bei besonders hohen gewichten 

kommt ein doppelt gefederter Laufwagen zum einsatz.

sicher unD GePrüft
große glasflächen, die auch an der innenseite warm bleiben –  

dafür sorgen hochwärmedämmende 3-fach gläser, die bei  

actUaL serienmäßig eingesetzt werden. Für beste statik  

garantiert die glasstärke von 6 mm, die bei großen hebe- 

schiebe-elementen eingesetzt wird. optional sorgt auch  

esg sicherheitsglas für zusätzlichen schutz. 
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proJekt: 
SCHöNER wOHNEN. 

ein wohntraum wurde mit actUaL holz-alu 

Fenstern im bündigen design und den actUaL

hebeschiebetüren kombiniert mit LoFt 

ganzglas-system zur realität. 

die varianten der schiebetüren geben jedem 

raum ein besonderes Flair: wohnzimmer,

küche, wellness-raum und auch nebengebäude. 

die räume werden durch die großen

öffenbaren elemente beeindruckend erweitert. 

die kombinationen mit ganzglasecken und 

bündig eingesetzten balkontüren ergeben das 

elegante gesamtbild.

architekt: Jestico + whiles architects

Fotos: Jungmann

ProjeKte: offenes Wohnen mit schieBeeLementen
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IN jEDEm 
deTAiL STECkT 
EINE LösUng.
Fenster sind mehrere Jahrzehnte im einsatz und müssen dabei die höchsten anforderungen an 

sicherheit, dichtheit, wärme- und schalldämmung sowie stabilität erfüllen. deshalb zeichnen sich 

actUaL Fenster durch besondere merkmale aus.
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enerGiesParGLas
das hochwärmedämmende energiesparende 3-fach-glas ist 

bei allen actUaL Fenstersystemen standard und liefert be-

achtliche wärmedämmwerte. 

standard: aLwood und aLevo – Ug 0,5 w/m2k

matrix, cUbic, soLar, viva, cLassic - Ug 0,6 w/m2k 

die option soLar-g62-glas kombiniert einen hohen  

energiedurchlassgrad von 62% für mehr solare gewinne  

mit exzellenter wärmedämmung von Ug 0,6. bei einsatz  

dieses glases ist auch auf die sonnenschutzplanung  

gegen Überhitzung der räume zu achten.

mitteLDichtunGssteG mit isoLierKammer
alle kunststoff-alu- und kunststoff-Fenstersysteme von 

actUaL haben einen besonders soliden mitteldichtungssteg 

mit isolierkammer. diese wartungsfreie konstruktion sichert 

dichtheit über lange zeit, wirkt gegen kondensatbildung im 

Falzbereich und erschwert einbrüche, da das Fenster in dieser 

bauweise schwerer ausgehebelt werden kann. Für die perfek-

te dichtungstechnik der Fenster werden zudem ausschließlich 

hochwertige materialien verwendet. das ergebnis: Fenster,  

die optimal für den Langzeiteinsatz vorbereitet sind. 

oPtionaLe hyBriD-Varianten 
Für die maximierte wärmedämmung gibt es die hYbrid-

varianten mit zusätzlicher thermodämmung. bei kunststoff-

systemen kommt sogar ein glasfaserverstärkter kern (hYbrid 

x-strong) statt dem kalten verstärkungseisen zum einsatz.

hiGh-tech suPer-KäLteBLocKer
die actUaL super-kälteblocker technologie ist serienmäßig 

bei aLwood, aLevo, matrix, cUbic und viva integriert. 

sie reduziert dank der warmen glaskante den wärmeverlust 

deutlich, da die thermische Leitfähigkeit um 950 mal niedriger 

als bei aluminium und um 84 mal niedriger als bei edelstahl-

glasabstandhaltern ist: dies sorgt für eine bis zu 9º wärmere 

innenseite und schützt vor kondensatbildung.

QuaDroBonD VerKLeBunGstechniK
die verklebungstechnik QUadrobond verbindet Flügel und 

glas zu einer einheit und verbessert wärmedämmung, stabili-

tät und einbruchschutz deutlich. serienmäßig in den Fenster-

systemen aLwood, aLevo, matrix, cUbic und viva. 

ICH wILL, 
DASS Kälte 
drauSSen 
bLEIbT.
— DESHALb bAUT ActuAL energieeffiziente  
fenster, DIE IHRESGLEICHEN SUCHEN. FORm-
SCHöN UND PREISGEkRöNT.

QuaLitätsVorteiLe: WärmeDämmunG

neu: fensterBanKanschLuss-ProfiL 
mit extra -thermoDämmunG 
neu: Fensterbankanschluss-Profil mit extra -thermodämmung für 

perfekten bauanschluss ohne kältebrücken  im Fensterbankbereich. 

in 2 höhen erhältlich: 30 mm und neu auch extra hoch in 50 mm für 

noch bessere Lösung für Fensterbank und Fassadendämmung sowie 

nachträglichem einbau der Fensterbank.

30 mm 50 mm
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ICH wILL 
mICH 
zUhAUse 
siCher 
FÜHLEN.

sicherheitsschLiessstücKe mit 
PiLzzaPfen-VerrieGeLunG
actUaL setzt bei allen Fenstern massive 

design-sicherheitsschließstücke aus stahl 

ein, in welche die Pilzzapfen-verriegelung 

eingreift. diese konstruktion wirkt gegen das 

aushebeln der Fenster. auf wunsch ist sogar 

sicherheitsstufe rc2 möglich.

VersPerrBare Griffe
mit dem versperrbaren griff kann das Fenster 

nicht geöffnet werden. er ist somit kinder-

sicherung und einbruchschutz. den griff mit 

druckknopf können hingegen kleinstkinder 

nicht bedienen und er erhöht ebenfalls den  

einbruchschutz.

KinDersicherunG/DrehsPerre
die spezielle kindersicherung wird unten  

am rahmen montiert. so ist ohne schlüssel  

nur das kippen des Fensters möglich,  

nicht aber das komplette Öffnen.

zusätzLiche sicherheitsPaKete
die basis für die actUaL sicherheitspakete sind die 

nach norm en v 1627-1630 festgelegten wider-

standsklassen i, ii (rc i, rc ii)* und die dadurch 

definierten einbruchhemmenden maßnahmen bei 

beschlag, verglasung und konstruktion. die sicher-

heitsmaßnahmen sind im Paket laut Prüfzeugnis bzw. 

als individuelle sicherheitsausstattung möglich.

sicherheitsGLas
verbundsicherheitsglas (vsg) mit Folie, die das 

durchbrechen des glases erschwert (Funktion wie sie 

bei autoscheiben bekannt ist). zudem wird durch ver-

klebung von Flügel und glas noch höherer einbruch-

schutz erreicht.

GePrüfte rc i unD rc ii fenster
rc i:  sicherheitsbeschlag an allen vier ecken, ver-

bundsicherheitsglas (a1-vsg 6 mm), Flügel und glas 

verklebt, inkl. aufbohrschutz für das getriebe.

rc ii: sicherheitsbeschlag umlaufend, verbundsicher-

heitsglas (a3, 9,5 mm durchwurfhemmende scheibe 

der klasse P4a), Flügel und glas verklebt, aufbohr-

schutz für das getriebe.

inteGrierte aLarmanLaGe
mit dem magnetischen verschluss und  

Öffnungsmelder (auf wunsch) wird das  

actUaL Fenster zum intelligenten sicher- 

heitswächter. die elektronische steuerung  

kann auch als thermostat- und Lüftungs- 

steuerung ausgebaut werden.

esG sicherheitsGLas 
als schutz vor verletzungen im Falle von glas-

bruch empfehlen wir bei elementen, die unter 

brüstungshöhe reichen, die verwendung von esg 

sicherheitsglas. dies ist in vielen regionen schon 

verpflichtend gesetzlich geregelt. es ist gehärtet 

und bricht dadurch in viele kleine stücke. dadurch 

können schwere verletzungen vermieden werden.

actuaL sicherheitsGriff
der spezielle actUaL sicherheitsgriff 

(auf wunsch) schützt mit selbstsichernder 

tresorrasterung gegen ein aufbohren und 

Öffnen von der außenseite durch verschieben 

des beschlages. 

— DESHALb IST DER schutz vor 
einbrüchen UND EIN mEHR AN 
kindersicherheit FÜR ACTUAL 
kEIN LIPPENbEkENNTNIS, SON-
DERN DAS ergebnis von JAhr-
zehnteLAnger erfAhrung.

stAndArd – sicherheitsstufe 3

sicherheitsschließstücke mit Pilzzapfen-verrie-

gelung auch bei stulpflügeln sind standard bei 

actUaL. größenabhängig am senkrechten stab 

zusätzliche schließstücke.

beschLAg Wie rc i

an allen vier ecken beschlag der sicherheitsstufe 

4. vier-ecken-sicherung mit Pilzzapfen-beschlag 

wie rc 1. 

beschLAg Wie rc ii

Umlaufend sicherheitsschließstücke (deren anzahl 

ist abhängig von der Fenstergröße) 

*das kürzel rc steht für resistance class,  
vormals widerstandsklasse (wk) genannt

QuaLitätsVorteiLe: sicherheit

griff mit druckknopf
(g52).

versperrbarer griff.
(g53)
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ICH wILL 
mICH jEDEN 
TAG WohL-
FühLen.

— DESHALb HAT ACTUAL vieL zeit  
und entWickLungsArbeit investiert, 
FENSTER noch besser, komfortAbLer 
und LAngLebiger ZU mACHEN.

mammut-BeschLaG
speziell für große, schwere elemente wurde  

der mammUt beschlag entwickelt, mit dem  

matrix, cUbic, viva und soLar Fenster  

ausgerüstet werden können.

sichtBarer BeschLaG
actUaL setzt beim sichtbaren beschlag hoch-

wertige Qualität aus Österreich ein.

fLache BoDenschWeLLen
die flachen bodenschwellen bei balkontüren 

(auf wunsch) und bei hebeschiebetüren (siehe 

Foto) sorgen dafür, dass innen- und außenraum 

verschmelzen. mit weitblick geplant: den sanf-

ten, barrierefreien Übergang wird man auch im 

fortgeschrittenen alter besonders schätzen. 

fLüGeLheBer
der Flügelheber sorgt für leichte bedienbarkeit 

im langjährigen einsatz. der Flügel wird stets 

in die richtige Position gehoben.

zuschLaGsicherunG
bei allen actUaL-Fenstern ist serienmäßig eine 

zuschlagsicherung integriert, damit Fensterflü-

gel in gekippter stellung bei normaler zugluft 

nicht zuschlagen.

unsichtBarer BeschLaG 
schöner ohne sichtbare scharniere: das ist  

actUaL inside. Passend für alle actUaL Fens-

ter und mit massiver, formschlüssiger grund-

platte auch für hohe Flügelgewichte geeignet. 

fix.PunKt aLuschaLentechniK
aluschalentechnik für kunststoff-alu- und holz-alu-systeme, 

bei der die eckpunkte mit speziellen verbundwinkeln fixiert 

werden. dadurch wird ein fest verbundener gesamtrahmen 

auf das Fenster gesetzt – und das garantiert ein maximum an 

Langlebigkeit und perfekte Qualität auch in gehrungen. nur bei 

actUaL: die einzigartige Fix.PUnkt-anbindung beim kunst-

stoff-alu-Fenster aLevo ist zum Patent angemeldet.

reiniGunGsfreunDLicher rahmen
dank des glatten rahmens ohne nut sind  

actUaL Fenster besonders reinigungsfreundlich. 

der glatte, formschöne Falz der actUaL-syste-

me ohne nuten und abstufungen ist ein wichti-

ger Unterschied zu vielen anderen Fenstern.

QuaLitätsVorteiLe: Komfort & LanGLeBiGKeit

hochWertiGe DichtunGen
zwei dichtungen am Flügel und der spezielle 

mitteldichtungssteg am rahmen sorgen bei sehr 

guter dichtheit für schöne optik und reini-

gungsfreundlichkeit. auf wunsch bietet actUaL 

auch eine dritte dichtung am rahmen, die die 

schalldämmung noch weiter optimiert. weiters 

gibt es die beim geschlossenen Fenster sichtba-

ren glasdichtungen optional auch in hellgrau.

F
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THERmISCHE  
SANIERUNG:  
SPAREN mIT 
WohLFühLeFFekT.

enerGie unD GeLD sParen 
alte Fenster dämmen fünf mal schlechter 

als neue energiesparfenster. bis zu 30 % der 

energie können über Fenster verloren gehen. 

ein tausch bringt deshalb finanzielle vorteile. 

zusätzlich ist thermische sanierung ein  

wichtiger beitrag zum klimaschutz.

BeisPieL
in einem durchschnittlichen einfamilienhaus 

würden mit neuen Fenstern über 900 Liter 

heizöl bzw. bei einem heizölpreis von  

1€/Liter ca. 900 euro jährlich an heizkosten 

gespart. der einbau von neuen energiespar-

fenstern bringt eine reduktion von über 2  

tonnen co2 jährlich. Für individuelle be- 

rechnungen finden sie auf www.actual.at  

den actUaL energiesparrechner.

mehr Komfort unD  
Besseres raumKLima
in der kalten Jahreszeit liegen die tempe-

raturen auf der glasinnenseite durch die 

gute isolierung um rund 12º höher, als bei 

alten Fenstern. vorher unangenehm kalt und 

zugig, wird der Platz beim neuen Fenster zur 

wohlfühlzone. die höhere temperatur an der 

glasinnenseite wirkt zudem gegen kondens-

wasserbildung.

tiPP
nützen sie den vorteil der hochwärmedäm-

menden gläser und schaffen sie im zuge des 

Umbaus größere glasflächen für mehr Licht, 

Panoramaausblick und mehr komfort.

richtiGes Lüften Leicht Gemacht
bei alten gebäuden gehen wärme und gleich-

zeitig die im raum anfallende Luftfeuchtigkeit 

unkontrolliert durch undichte stellen verloren. 

energie sparen wird bei neuen gebäuden und 

nach thermischer sanierung durch eine ver-

besserung der abdichtung von Fenstern und 

gebäudehülle erreicht. durch die hohe dicht-

heit ist jedoch ein Lüftungskonzept erforder-

lich, um zu hohe Luftfeuchtigkeit und daraus 

resultierende schäden zu vermeiden.

tiPP
zum richtigen Lüften sollten Fenster kurz-

fristig weit geöffnet werden - nach möglich-

keit durchzug schaffen. nach etwa fünf mi-

nuten ist die verbrauchte, feuchte raumluft 

durch trockene Frischluft ersetzt. oft besteht 

nicht die möglichkeit im alltag, ausreichend 

über die Fenster zu lüften. daher kann der 

einsatz von kontrollierten Lüftungseinrich-

tungen erforderlich sein.

neuheit Bei actuaL
die am Fenster integrierte kontrollierte wohnraumlüftung actUaL ikw kann 

mit jedem actUaL-Fenster kombiniert und vollständig in die Fensterlaibung 

integriert werden. so ist energieeffizientes Lüften mit hohem wärmerückge-

winnungsgrad von 86% möglich. zusätzlich schützt ein integrierter Pollenfilter 

allergiker. actUaL ikw ist sehr einfach zu bedienen. die geringeren anschaf-

fungskosten im vergleich zu zentralen Lüftungsanlagen machen diese neuheit 

gerade auch für thermisch sanierte wohnungen interessant.
neu: am Fenster integrierte kontrollierte 
wohnraumlüftung actUaL ikw.

thermische sanierunG

videolink zur neuen inte- 
grierten wohnraumlüftung
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fArben in hoLz für ActuAL hoLz-ALu UND hoLzsYsteme

FensTerFArben 
mACHEN DIE wELT bUNT.
— ACTUAL bIETET EINE grenzenLose fArbvieLfALt, mIT DER SIE IHRE FENSTERSySTEmE 
PERFEkT AUF IHR ZUHAUSE AbSTImmEN köNNEN. wäHLEN SIE AUF DIESER SEITE AUS DEN 
wICHTIGSTEN stAndArd- und sonderfArbtönen AUS.

sämtliche raL-Farben sowie eloxal-, holzstruktur- und sonderstruktur-Farbtöne stehen zur auswahl. 

große Farbpalette für holz- und holz-alu-Fenster in Fichte, Lärche und eiche. 

zusätzlich können sämtliche raL-Farben gemischt werden.

es werden hochwertige, ökologisch unbedenkliche oberflächenlasuren eingesetzt.

auf wunsch auch für möglichst natürliche optik mit grundierter, geölter oder gebürstete oberflächer (für vintage Look) erhältlich.

fArben in ALu für ActuAL kunststoff-ALu- UND hoLz-ALu-fenstersYsteme

fArben in hoLzdekor/coLor 
für ActuAL kunststoff-
fenstersYsteme

raL 7035 Lichtgrau

Fichte ac 1/12 natur nur für innen  
          oder hoLz-aLU 
          ac 16/12 auch für außen*

Lärche ac 4/12 honigbraun

raL 9007 graualuminium

dm 03
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raL 8001 ockerbraun

raL 7001 silbergrau

Fichte ac 11/12 sand-hellbraun

Fichte ac 6/12 weiß deckend

Lärche ac 7/12 braunrot

co natur eloxiert

h35 holzstruktur

raL 8003 Lehmbraun

raL 7012 basaltgrau

Fichte ac 4/12 honigbraun

Fichte ac 12/12 weiß lasierend 
(weiß lasierend) nur für innen

Lärche ac 10/12 dunkelbraun

raL 7006 beigegrau

h45 holzstruktur

raL 8017 schokoladenbraun dm 02

raL 7016 anthrazitgrau

Fichte ac 7/12 braunrot

Lärche ac 1/12 nur für innen      
    oder hoLz-aLU
    ac 16/12 auch für außen*

raL 3004 Purpurrot

raL 8077 actualbraun

h44 holzstruktur

diese Fenster sehen aus wie holz, sind aber aus kunst-

stoff. holzdekor ist bei soLar-Fenstern innen und/oder 

außen möglich. dekor Lärche natur dekor eiche Landhaus dekor mahagoni

raL 9006 weißaluminium

Fichte ac 10/12 dunkelbraun

Lärche ac 11/12 sand-hellbraun

raL 6005 moosgrün

h 61 holzstruktur

fensterfarBen

Fichte ac 23/12 
geölt-gebürstet im vintage-Look

* ac 16/12 Lärche/Fichte: im geschützten bereich und gemäß actUaL Pflegeanleitung.

eiche ac 16/12 natur

Lärche ac 23/12 
geölt-gebürstet im vintage-Look

eiche ac 23/12 
geölt-gebürstet im vintage-Look

s-rost Feinstruktur hwf s-sable Feinstruktur hwf s-dune Feinstruktur hwf db-703  graumetallic Fein-
struktur hwf

raL 9007 graualuminium  
Feinstruktur hwf

detailfoto: gebürstet in Lärche,eiche und Fichte
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Griffe unD montaGe

griFFe 
VEREINEN 
FORm UND 
FUNkTION.

RICHTIGE  
monTAge

— DAS ACTUAL GRIFFPROGRAmm:  
eLegant Und harmonisch ZUm
GERADLINIGEN ACTUAL FENSTERDESIGN.

— Um DEN GESTIEGENEN Anforderungen des 
Wärmeschutzes GERECHT ZU wERDEN, IST ES 
NOTwENDIG, AbDICHTUNGSmASSNAHmEN DURCH-
ZUFÜHREN, Um DIE funktion der bAuAn- 
schLussfuge AUF DAUER ZU GEwäHRLEISTEN.

hebeschiebetür-griff muschelgriff außen für  

hebeschiebetüre

hebeschiebetür-griff in 

edelstahl (auch in option 

schwarz möglich)

hebeschiebetür-griff in 

edelstahl cUbic.design 

griffe für Parallel- 

abstell-schiebetüre  

innen

dazu ist die bauanschlussfuge in drei ebenen zu unterteilen. hierbei gilt die regel: innen dichter als außen.

die äußere abdichtungsebene wird als wetterschutzebene wind- und schlagregendicht aber diffusionsoffen 

ausgeführt. die mittlere abdichtung zwischen rahmen und wand wird vollständig mit wärme- und schall-

dämmendem material ausgefüllt. die innere abdichtung trennt raum- und außenklima und ist luftdicht und 

dampfdiffusionsdichter als die äußere abdichtung. 

videolink: 
so funktioniert der 

Fenstertausch

architekt: berschneider + berschneider

1. muLtifunKtionsBänDer
ideal für neubau und teilweise  

sanierung. ein glattstrich muss vor-

handen sein. Funktion mittels spe-

zialkompriband wie z.b. a&o band, 

welches innen dichter ist als außen.

2. fensterBänDer
ideal für neubau. ein glattstrich 

muss vorhanden sein. band wird 

innen und außen verklebt.

3. DichtLeisten/  
DauereLastischer  
Dichtstoff
zur abdichtung Fenster zu Putz.

4. DecKLeisten
ideal für sanierung. auf dem vor- 

handenen Putz dichtet eine deck-

leiste innen und außen ab.

üBLiche Varianten Der aBDichtunG

 actUaL design-griff 

(g60) in aluminium silber. 

serienmäßig bei aLwood, 

aLevo, cUbic, matrix, viva, 

cLassic

actUaL design-griff (g61)   

hebeschiebetür-griff in

edelstahl

design-griff (g48)

mit sekustik Funktion 

(g49)

design-griff (g46) in  

edelstahl mit flacher  

griffplatte

cUbic.design-griff (g47) im  

edelstahl-Finish mit flacher griffplatte
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cUbic

design

sicherheitsgriffe versperrbar und mit druckknopf siehe s.73

design-griff (g50) in alu- 

minium silber. sicherheits-

griff mit tresorrasterung. 
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sonnenschutz

mEHR  
wOHLbEFINDEN 
DURCH  
regULierTes 
LiChT.

die ansprüche, die an ein effektives sonnenschutzsystem gestellt 

werden, sind hoch: durch große Fensterflächen wird die sonne 

als kostenlose energiequelle genutzt. Lichtregulierung, beschat-

tung, vermeidung von Überhitzung der wohnräume, sichtschutz, 

schallschutz, wärmedämmung, insektenschutz und erhöhung des 

einbruchschutzes sind die vorteile, die ein passendes sonnen-

schutzsystem bietet. Und natürlich auch mehr wohlbefinden 

durch angenehmes südliches Flair im wohnraum.

rechtzeitig fachlich richtig geplanter sonnenschutz bringt mit 

dem richtigen Produkt für die jeweilige raumsituation die beste 

Funktion, durch abstimmung von Fenster, Fassade und kasten-

lösung das beste design, durch optimierte steuerungen wie 

Funkhandsender, sonnen- und windwächter oder zeitschalt- 

uhr den höchsten komfort und durch die ideale bauliche  

abstimmung die größte kostenersparnis.

immer Die PassenDe LösunG
die unterschiedlichen ansprüche in wohn-, ruhe- und arbeits-

räumen können meist nicht von einem sonnenschutzsystem 

abgedeckt werden. Lichtregulierende systeme wie raffstore  

in wohn- und arbeitsräumen, dicht schließende systeme  

wie rollladen in ruheräumen, kombiniert in gleicher kasten- 

form und –größe an einem gebäude, sind merkmale einer durch-

dachten und geplanten gesamtlösung. optionen wie schiebe- 

oder dreh-insektengitter bei türen, rollbare gitter bei Fenstern 

sind heute ein absolutes muss bei einem modernen sonnen-

schutzprodukt. automatikgeräte wie zeitschaltuhren, sonnen- 

und windwächter verhindern die aufheizung der räume in 

abwesenheit, fahren die anlagen bei sturm hoch und tragen 

entscheidend zum besseren raumklima aber auch zur  

längeren Lebensdauer der Produkte bei.
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der actUaL-raffstore stellt die höchste stufe im sonnenschutz 

dar. er bietet im vergleich mit allen sonnenschutzsystemen 

die beste regulierbarkeit von Licht, beschattung und sicht-

schutz. durch die montage an der außenseite sind die raffstore 

hochwirksam gegen Überhitzung von räumen. sie kühlen bis 

zu achtmal wirksamer als im raum montierte innenjalousien, 

doppelt so wirksam wie Jalousienlamellen im glas oder zwi-

schen den Fensterflügeln. durch diese wirksamkeit verbessern 

raffstores das raumklima entscheidend. actUaL-raffstores 

sind besonders gut als ungeteilte einzelanlagen für große  

elementbreiten bis zu 5m geeignet.

sonnenschutz

rAffstore -  
SONNENSCHUTZ  
DER HöCHSTEN  
STUFE.

sichtBare LösunG 
raffstore mit sichtbarem kasten. zum nachträglichen 

einbau bieten sich vielfältige und färbige varianten an.

inteGrierte LösunG 
raffstore hier als Unterputzsystem, unsichtbar 

in der Fassade integriert.
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verwindungsfreie stranggepresste alu-oberschiene

geräuschoptimierter oberschienenträger

blende sichtbar oder als Unterputzvariante aus  

2 mm alu, oberfläche pulverbeschichtet.

Jede Lamellenstanzung ist für ab-

riebverminderung der bänder geöst 

oder gebördelt für Langzeit-Qualität 

und haltbarkeit der bänder. das 

ist ein wichtiger vorteil gegenüber 

Produkten, bei denen nur jede dritte 

oder vierte Lamelle geöst ist. 

23 mm nuttiefe bei den Führungsschienen für ein-

wandfreien Lauf der Lamellen. materialausdehnungen 

werden von der nuttiefe aufgenommen.

stranggepresste alu-Unterschiene, Farbe nach raL. 

drei kastengrößen – auch zur aufnahme 

von insektengittern geeignet.

einzigartige Qualitätsvorteile: schraubver-

bindung zwischen kasten und Führungs-

schiene zur verhinderung von Putzrissen.

raffstorelamellen, 80 mm randgebördelt 

73/93 mm abdunkelungslamelle.

Führungsschiene einputzbar mit kunst-

stoffeinlage herausnehmbar.

raffstorebehänge mit stranggepresster 

oberschiene, gedämmten trägern und 

motorantrieb.

geräuschoptimierter oberschienenträger

stranggepreßte aluminium-Unterschiene 

für mehr stabilität.

sonnenschutz

UNSERE TECHNIk  
bRINGT komfort  
NACH HAUSE.

actUaL-raffstores können perfekt an die architektur ange-

passt werden. kasten- und schienenoberflächen stehen in 

hunderten raL-Farben zur auswahl, bei den Lamellen kann 

aus vielen Farben, Formen und breiten gewählt werden.

VorBauraffstore
völlig neu konzipierter vorbau-

raffstore in selbsttragendem 

schienensystem, werkseitig zusam-

mengebaut und auf wunsch auf ein 

Fenstersystem montiert: ideal in der 

kombination mit rollläden an einem 

objekt. r6 als standardmodell, r10 

als topmodell mit integriertem roll-

barem insektengitter mit durchsicht-

gewebe.

fenstersystemraffstore
selbsttragendes raffstore-kasten-

system. ideal für renovierungen 

und neubauten. kastenblenden sind 

sichtbar oder als Putzträgerelement 

möglich. das kastensystem ist vorge-

richtet zur aufnahme diverser insek-

tengittersysteme mit dem patentier-

ten transpatec-gewebe (siehe seite 

90). der antrieb erfolgt komfortabel 

mit motor (option Funksteuerung).

LameLLentyPen

zwei kastenhöhen (17er, 19er), vierseitig 

geschlossen, stranggepresste alu-kasten-

form.

kasten und schienenoberfläche in hunder-

ten raL-Farben als standard.

raffstorelamellen: 80 mm randgebördelt, 

80 mm Flachlamelle, 73 mm abdunke-

lungslamelle

Führungsschiene mit dämmeinlage

geräuschoptimierter oberschienenträger

rollbares insektengitter mit durchsicht- 

gewebe und mit griffleiste bei type r10

Abdunkelungslamelle 93 oder 73 mm

optimal für sonnen- und sichtschutz aber auch  raumabdunkelung. z-

förmig für erstklassige stabilität profiliert und mit kevlarfaserverstärk-

ten textilien, mit dichtungslippe, schienengeführt, große Flächenstabili-

tät. die vielseitigste Lamelle.

randgebördelte oder flachlamelle 60 oder 80 mm

klassische raffstorelamellen für sonnenschutz, wenn die abdunkelung eine 

untergeordnete rolle spielt. die Lamelle mit randbördelung zeichnet sich 

durch gute Flächenstabilität aus. die Flachlamelle hingegen macht besonders 

kleine Pakethöhen möglich. mit schienen- oder seilführung erhältlich.

z-Lamelle randgebördelte Flachlamelle

neu: oberfläche mit selbstreinigender wirkung für die Farben raL 9007, raL 9006, raL 9016 und db 703.
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DAS ruhige 
Leben HäLT 
EINZUG.

die neue generation von rollläden, mit oder ohne integriertem rollbarem insektengitter –  

unverzichtbar für schlafräume, kinderzimmer, für ruhe und abdunkelung. technische  

Präzision und hoch entwickelte materialien sind bei actUaL-Produkten selbstverständlich. 

der integrierte insektenschutz mit durchsichtgewebe sorgt für hohen komfort.

kasten vierseitig oder dreiseitig geschlossen, 

ausschließlich stranggepresste alu-kastenform.

kasten und schienenoberfläche in hunderten raL-Farben  

als standard.

Lamellen in kunststoff oder alu geschäumt, 

in 37 mm deckbreite.

Führungsschiene mit schwarzer Uv-beständiger  

dichtung.

 gurtleitrolle für montageerleichterung und leichte bedien-

barkeit bei allen rollladenmodellen.

rollbares insektengitter mit durchsichtgewebe, als option.

neuBau-aufsatzKasten
revisionsdeckel außenliegend. 

raumseitig komplett einputzbar.

renoVierunGsroLLLaDen
alu blende und Führungsschienen-

system straßenseitig, raumseitig 

kunststoffprofile.

Kastenformen für Vorsatzsysteme
Für rollladen und raffstore abgestimmt und kombinierbar.

abgeschrägt rund Putz

sonnenschutz
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sonnenschutz – inseKtenschutz

insektenschutz 
mIT bESTER
durchsicht.

inseKtenschutzGitter
mehr transparenz und Lichtdurchlässigkeit, wesentlich bessere 

Luftdurchlässigkeit sowie hohe reiß- und durchstoßfestigkeit. das 

insektenschutzgewebe überzeugt durch brillante durchsicht, denn es 

ist von innen betrachtet fast unsichtbar.

im gegensatz zu herkömmlichem Fiberglasgewebe ist die Luftdurch-

lässigkeit besser. das bringt frische Luft in schlafräume, für die 

insektenschutz besonders wichtig ist. 

Folgende gittersysteme sind mit diesem gewebe ausgestattet:

jaLousien
die innenjalousie bietet eine gute verschattungsmöglich-

keit für Fassaden, an denen kein außen liegender son-

nenschutz angebracht werden kann bzw. soll. die Lamel-

len stehen in einer breite von 25 mm in einer besonders 

großen Farbauswahl zur verfügung. das Jalousiepaket ist 

aufklappbar. somit ist eine leichte reinigung möglich. 

wichtig: sonnenseitig an großen glasflächen angebracht 

sind innenjalousien aufgrund der raumaufheizung im 

sommer nur bedingt geeignet. 

die klassische außenjalousie mit 50 mm breiten Lamel-

len stellt eine seit Jahren bewährte abschattung und 

sichtschutz im außenbereich dar.

aLuminium-
DrehLaDen
der aludrehladen verbindet 

tradition mit langlebiger, 

moderner technik. hunder-

te raL-Farben stehen zur 

auswahl. die Flügel können 

auf wunsch mit bewegli-

chen oder starren Lamellen 

ausgeführt werden.

bewegliche 

oder starre 

Lamellen

Lamellen und 

glattes Paneel, 

auch komplett 

glatt möglich

Lamellen, 

glattes Paneel

Lamellen, 

glattes Paneel 

und diagonale 

ornamentplatte

alle Fest- und steckrahmen, auf-

liegend oder flächenversetzt.

schiebeflügel, sprossenfreirollbare gittersysteme

drehflügel mit oder ohne montage- 

rahmen, mit Fußblech und griff- 

sprosse oder sprossenfrei

herkömmliches 

Fiberglasgewebe

das neue durchsicht-gewebe 

für brillante durchsicht
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WeLTbekAnnTe 
ArChiTekTUr 
mIT ACTUAL. 

viele architektonische meisterwerke wurden bereits mit  

actUaL Fenstern ausgestattet. dazu zählen etwa der 

gasometer in wien von Jean nouvel, die wiener stadtbahn-

bögen von zaha hadid, aber auch historische bauten wie 

das schloss gmünd in niederösterreich. Für weltbekannte 

architektur ist actUaL die richtige wahl.

ICH wILL VERGESSEN, 
was Kälte ist.
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AUF einen bLICk. 
— DIE WärmedämmWerte DER ACTUAL-FENSTERmODELLE.

Uw-werte für Fenster gemäß Prüfgröße lt. norm 1,23 m x 1,48 m.
in der tabelle grau hinterlegt: actUaL ausstattung mit glasabstandhalter in kunststoff super-k-blocker.
* Uf 0,97 bei Profil für 2-fach gläser, Uf 0,92 bei Profil für 3-fach gläser.

super-k-blocker  = glasrandverbund kunststoff
k-blocker = glasrandverbund edelstahl
alu = glasrandverbund aluminium

uw-Wert (W/m2k)

der wärmedämmwert Uw (das kleine w steht

für windows, engl. für Fenster) gibt an, welcher

wärmestrom (in watt) durch das Fenster hindurch

geht. Je kleiner dieser wert ist, desto besser ist die 

wärmedämmung. dieser wert wird nach en iso

10077 berechnet oder nach en 12567 gemessen.

es wird ein Prüfnormmaß des Fensters von

1,23 m x 1,48 m herangezogen. 

uf-Wert 

der wärmedämmwert des rahmens (das f steht

für frame, engl. für rahmen).

glasabstandhalter

super-kälteblocker aus kunststoff-silikonschaum

kälteblocker aus edelstahl und aluminium (siehe

seite 70).

ug-Wert

der wärmedämmwert des glases.

gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert (%)

Je höher der g-wert ist, desto mehr energie gelangt 

in den raum und desto wärmer werden die räume 

durch die nutzung von solarer energie.

Lichttransmission (tL)

hohe Lichtdurchlässigkeit steigert das wohlbefin-

den und senkt den bedarf an künstlichem Licht. 

durch niedrige Lichtreflexion wird farbneutralere 

optik erzielt.

 

schalldämmung in dezibel (db)

Je höher dieser wert ist, desto mehr Lärm kann 

der bauteil abschirmen.

bei einer dämmung von 10 db wird ein zehntel 

der ursprünglichen schallenergie durchgelassen 

– bei 20 db 1/100, bei 30 db 1/1000 usw. eine 

reduktion von 10 db wird vom menschen übri-

gens als halbierung der Lautstärke empfunden. 

actUaL rüstet schalldämmfenster nicht nur mit 

dickeren glasscheiben, sondern auch mit spezi-

ellen schalldämmfolien aus, die zwischen den 

glasscheiben angebracht werden. Für besonders 

hohe schallschutzanforderungen empfiehlt

actUaL spezielle schallschutzaufbauten und

Profilausstattungen. die schalldämmwerte der

actUaL systeme liegen je nach schalldämmaus-

stattung zwischen 33 db und 44 db. bei ver-

wendung spezieller schallschutzausstattungen 

verändert sich der wärmedämmwert geringfügig.

GLossar
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Glasaufbau 2-fach GLäser 3-fach GLäser

ug [W/m²K] 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0.5 0.5 0,6 0,6 0,6 0,6
solar g62

0,6
solar g62

randverbund super- 
k-blocker k-blocker alu super-

k-blocker k-blocker alu super-
k-blocker k-blocker super-

k-blocker k-blocker alu super-
k-blocker k-blocker

energiedurchlassgrad (g) 53% 53% 53% 64% 64% 64% 53% 53% 53% 53% 53% 62% 62%

Lichttransmission (tL) 70% 70% 70% 82% 82% 82% 74% 74% 74% 74% 74% 73% 73%

Uf  
[w/m²k]

aLeVo 
hyBriD 0,83 – – – – – – 0,66 0,71 – – – 0,73 0,78

aLeVo 0,91 – – – – – – 0,68 0,74 – – – 0,76 0,81

aLWooD 0,91 – – – – – – 0,69 0,73 – – – 0,76 0,80

matrix s.Line 
hyBriD 0,91 – – – – – – 0,69 0,73 0,75 0,80 0,87 0,75 0,80

matrix s.Line 1,0 – – – – – – 0,73 0,76 0,80 0,83 0,90 0,80 0,83

matrix f.Line 
hyBriD 0,97 – – – – – – 0,70 0,75 0,77 0,82 0,88 0,77 0,82

matrix f.Line 1,1 – – – – – – 0,75 0,79 0,82 0,86 0,92 0,82 0,86

matrix c.Line 
hyBriD

0,97 
0,92 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 – – 0,77 0,81 0,87 – –

matrix c.Line 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 – – 0,80 0,83 0,89 – –

soLar 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 – – 0,85 0,88 0,95 – –

cuBic
ViVa 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 0,77 0,82 0,84 0,89 0,96 0,84 0,89

cLassic 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 0,79 0,83 0,86 0,90 0,97 0,86 0,90
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bESTE 
QUALITäT. 
gArAnTierT.

die actUaL-garantien sind ihr beleg für unsere Qualität. Für actUaL-Fenster gibt es  

folgende umfassende garantieleistungen:

30 jahre sichersteLLunG-Garantie
actUaL gewährt die sicherstellung, dass die beschläge durch die verfügbarkeit von gleichen 

oder vergleichbaren ersatzteilen so instand gesetzt werden können, dass die Funktion des 

elements über einen zeitraum von 30 Jahren erhalten bleibt, sofern rahmen und Flügel kei-

nen schaden aufweisen. arbeitszeit und materialien für die erhaltung der Funktion werden  

in rechnung gestellt. die 30-jährige Frist beginnt mit dem actUaL-Produktionsdatum.

10 jahre Garantie
gegen unnatürliche Farbveränderung von oberflächen weißer Profile aus Pvc. die bewertung 

von Farbänderungen unterliegt iso 105 – a03 (graumaßstab). die Farbbeständigkeit ist gege-

ben, wenn stufe 4 des graumaßstabes nicht unterschritten wird. Für veränderungen in Folge 

von verschmutzungen besteht keine garantie (siehe technische grenzen der garantien).

10 jahre Garantie
gegen unnatürliche Farbveränderung der für den außeneinsatz freigegebenen oberflächen 

eloxierter und pulverbeschichteter aluminiumprofile. mindestmaß ist der nach din en iso 

2813 ermittelte glanzgrad, der mindestens 30% des ursprünglichen wertes beträgt.

7 jahre Garantie
gegen unnatürliche Farbveränderung von oberflächen kaschierter Profile aus Pvc. die  

bewertung von Farbänderungen unterliegt din en iso 105 – a03 (graumaßstab). die Farb- 

beständigkeit ist gegeben, wenn stufe 4 des graumaßstabes nicht unterschritten wird.

5 jahre Garantie
gegen anlaufen im scheibenzwischenraum bei isoliergläsern. Für die „beurteilung der  

visuellen Qualität von isolierglasscheiben“ werden die richtlinien des „bundesverbandes  

des glaserhandwerks, hadamar“ herangezogen.

die zertifizierung nach iso 9001, zahlreiche auszeich-

nungen wie innovationspreise des österreichischen Um-

weltministeriums 2013, 2008, 2004,1998, reddot design 

award 2013, „bestes Familienunternehmen oberöster-

reichs 2013“ und die zusammenarbeit mit renommierten 

Prüfinstituten sind ein zeichen für die innovation und 

Qualität von actUaL-Produkten.

zur beurteilung der Qualität der elemente werden die „Qualitätsrichtlinien der Plattform Fenster und Fassade“ herangezogen. 
bitte beachten sie die hinweise, technische grenzen der garantien und den Umfang für garantie-Leistungserbringung gemäß 
der actUaL Fibel für garantien, bedienung, Pflege, montage und wartung. actUaL gewährt diese garantieleistungen an pri-
vate endkunden (Letztverbraucher) im europäischen wirtschaftsraum. Für veränderungen in Folge von verschmutzungen und 
Umwelteinflüssen wie z.b. Pollen, blütenstaub, schwerindustrie, salz besteht keine garantie (siehe auch technische grenzen 
der garantien). voraussetzung für die garantien ist die einhaltung der Pflege- und wartungsrichtlinien gemäß actUaL Fibel 
für garantien, bedienung, Pflege, montage und wartung und die nachgewiesene, dokumentierte regelmäßige reinigung (min-
destens 2mal jährlich mit fachgerechtem reinigungsmittel). die garantieleistung ist die kostenlose bereitstellung der teile am 
ursprünglichen Übergabeort. montage- und wegzeit sind nicht bestandteil der garantieleistungen. sowohl garantie als auch 
gewährleistung beginnen am tag der Lieferung. garantieleistungen gelten bei vollständiger bezahlung.

— ACTUAL bIETET IHNEN DIE SICHERHEIT EINER 
stArken mArke Aus AnsfeLden, oberösterreich. 
NUR ECHT mIT DEm ROTEN 

Garantien / auszeichnunGen / PrüfzeuGnisse

ausgezeichnet beim wettbewerb aUstrian  
Leading comPanies vom wirtschaftsblatt 
und österreichischem kreditschutzverband. 

4-fach ausgezeichnet mit dem 
innovationspreis des österrei-
chischen Umweltministeriums.
2013/2008/2004/1998

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227

zertifiziert nach 
iso 9001



ActuAL pArtner & ActuAL fenster center 

sind immer in ihrer nähe:

www.actual.at    www.actual.de   

Für informationen zum weiteren actUaL Programm  

bestellen sie bitte den actUaL haustüren katalog.

ActuAL fenster türen sonnenschutz gmbh

a-4053 haid/ansfelden, actualstraße 31

tel: +43/(0)7229/866-0, Fax: +43/(0)7229/80758

mail: office@actual.at

info-hotline zum nulltarif: 08000/80 80 12
(aus Österreich und deutschland)  

01/2016 – technische änderungen, druckfehler vorbehalten.  
abbildungen können sonderausführungen darstellen.  


