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Durchdachte Details für
Erlangung von Perfektion!
Im Unternehmen AJM, das seit über 20 Jahren bekannt für seine Top-Fenster aus Kunststoffen urtd Aluminium ist, haben wir beschlossen, dass wir unser Wissen, unsere Hingabe zu diesem Gewerbe und das Vertrauen unserer Kunden auch in die Herstellung von
Holzfenstern übertragen werden. Im Einklang mit unserer Philosophie, die Qualität an erste Stelle setzt, haben wir auch die Entwicklung des Holzfensters sorgfältig und in Übereinstimmung mit den höchsten Richtlinien des Europäischen Instituts für Holzbauteile ift
Rosenheim geplant.
Um Perfektion und höchste Qualität zu erreichen, haben wir die besten Komponenten, die
neuesten Tools und die modernste Technologie ausgewählt, um hochwertige Halbfertigprodukte in ein Holzfenster mit zahlreichen Vorteilen zu verwandeln.
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Mit einem schmalen Flügel und Rahmen, erreichten wir eine größere Glasfläche, was mehr Licht und eine kleinere
sichtbare Fläche des Fensterrahmens
bedeutet.
Die mechanische Festigkeit und erhöhte
Wärmedämmungs-Produktivität, haben
wir mit Verklebung von Glas in dem Rahmen sichergestellt. Der Fensterflügel
ist somit äußerst stabil, durchhängt sich
nicht und behält seine Form millimetergenau.
Die ästhetische Perfektion bestätigt
auch die Verwendung einer Trockendichtung auf der Innenseite und Außenseite des Glases, was im Gegensatz
mit der Silikonverwendung eine höhere
ästhetische Qualität bietet.
Um die beste Abdichtung des geschlossenen Fensters zu erreichen,
haben wir hochwertige Dichtungen des
Erzeugers DEVENTER ausgewählt. Die
Dichtungen sind an zwei KontaktsteIlen
in dem Flügel und im Rahmen angebracht. Zusätzlich können wir auch eine
dritte Wind-Dichtung einbauen.
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Jedes Fenster wurde mit einer Transportleiste ausgestattet, die einen
genauen Einbau, eine stabile Position
des Fensters in der Fensteröffnung und
einen erleichterten Einbau von Fensterbänken ermöglicht.
Mit der richtigen Wahl des Glases kann
ein Grad der Isolation erreicht werden,
der erforderlich für den Einbau in Passivhäusern ist.
Ein modernes Erscheinungsbild und
eine präzise Handhabung, gewährleisten die versteckten Beschläge des
Erzeugers SIEGENlA.
Ein 4-Schicht Farbschutz schützt das
Fenster vor Beschädigungen und Alterung, was das natürliche Aussehen des
Fensters auch nach mehreren Jahren
erhält, ohne erforderliches Färben.
Wir haben auch nicht die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und andere
Schädlinge vergessen, deshalb ist jedes
Holzelement zum Zeitpunkt der Zusammensetzung gründlich imprägniert.

www.ajm.eu.com
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