


Rat & Tat

Das Frühjahr weckt die Lust auf 
ein schönes Zuhause. Und das 
ist viel mehr als nur der bekannte 
Frühjahrsputz. Ist jetzt – bevor 
die Grillsaison startet – nicht die 
beste Zeit, um die Terrasse zu 
erneuern? Wäre es nicht schön, 
wenn die ersten Sonnenstrahlen 
eine neu gestaltete Fassade zum 
Strahlen bringen würden? Gibt es 
Fenster und Schiebetüren, 
die Ihre Räume heller machen?

Wir haben Ideen für Sie gesammelt, 
wie Sie den Frühling nach Hause 
holen. Doch das ist nicht alles: Mit 
jeder Sanierung oder den cleveren 
Einfällen für Ihren Neubau steigern 
Sie automatisch auch den Wert Ihrer 
Immobilie. Das ist in Zeiten niedriger 
Zinsen eine Geldanlage, die sich 
lohnt. Wir empfehlen Ihnen, sich 
bei allen Bauprojekten in sichere 
Hände zu begeben. Der BAUEN + 
MODERNISIEREN FACHHANDEL 
ist Ihr richtiger Ansprechpartner.

Unsere Website hat alle 
Antworten auf Ihre Fragen!
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Wo fi nden wir 
mehr Infos und 
Anregungen?“ 
Weiterführende Informationen 
zu allen Themen dieses 
Heftes unter: 
www.fraguns.de

Egal ob es um Inspirationen, Anleitungen 
oder Hilfestellungen geht – der Bauratgeber 
fraguns.de bringt Ihnen

• Kompaktes Wissen
• Online-Tools und Videos
• Bildergalerien zu vielen Themen, 
 Produkten und Lösungen für Ihr 
 Bauprojekt
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Schutz & Wohlbefinden

Gesund und energieeffizient
Eine gedämmte Fassade leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz. 
Sie sorgt im Winter für wohlig warme und im 
Sommer für angenehm kühle Wände. Durch 
Angleichung der Temperaturdifferenz von 
Wandoberflächen und Raumlufttemperatur 
wird der Wohnraum zum Wohlfühlraum. 
 
Masse ist Klasse ist unser Motto, denn mas-
sive Wände, Decken und Böden wirken wie ein 
Energiespeicher. Je mehr Masse vorhanden 
ist, desto mehr Speicherkapazität  
besitzt das Haus. 
 
Innere Werte entstehen  
durch ein gutes minerali- 
sches Putzsystem. Es kann  
bereits in den ersten Zentime- 
tern auftretende Feuchtigkeitsspitzen  
im Raum abpuffern. Die dadurch gewährleis-
tete gleichbleibende Luftfeuchtigkeit schafft 
somit ein gesundes Raumklima. B
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Nach zwei Jahren intensiver  
Forschung von Baumit, in denen 
5 Mio. Daten ausgewertet wur-
den, steht fest: Bauweisen und 
Baustoffe haben einen signifi-
kanten Einfluss auf Gesundheit 
und Wohnqualität. 
 
Egal für welche Architektur Sie  
sich beim Hausbau entscheiden – 
Sie bauen Ihr Haus dann gesund, 
wenn Sie die drei entscheidenden 
Bereiche berücksichtigen.



Schutz & Wohlbefinden

Können  
Baustoffe das 
Raumklima  
regulieren?“ 
Weitere Informationen unter:  
www.fraguns.de/ 
frische-ideen 

Für eine harmonische Wirkung 
sollte die Farbauswahl an die 
Umgebung angepasst sein.  
 
Dezent, sich selbst zurücknehmend 
und den Fokus auf das Quartier 
lenkend, so könnte das Farbkon-
zept Ihres Hauses sein. Oder auch 
hervorstechend, entgegen dem 
Kontext der umgebenden Objekte. 
Sie entscheiden.



Tür & Tor

WIRUS-Haustüren aus Kunst-
stoff und aus Aluminium stehen 
für erstklassige Qualität in den 
schönsten Designs. Das beweist 
nicht nur die enorme Modellviel-
falt für jeden Wohnstil. Ganz be-
sonders sind es die durchdach-
ten Ausstattungsmöglichkeiten.

Wirus arbeitet mit modernsten 
Fertigungstechnologien und setzt 
auf handwerkliches Können. Zum 
Beispiel bei Glasausschnitten er-
zielen kleine Details große Wirkung. 
Hier unterstreichen feine Nuten das 
raffi nierte Glasdesign. Die fl ügel-
überdeckende Optik und dezente 
Edelstahl-Rollenbänder runden die 
Gestaltung ab und setzen harmoni-
sche Akzente.

Design aus dem Baukasten

Ob technische oder optische Details – mit 
dem WIRUS-Baukastensystem können Sie 
Ihre neue Haustür ganz einfach Ihren per-
sönlichen Vorstellungen und Ihrem Budget 
anpassen. Mit den Modellen der Serie PURE 
erhalten Sie ein Basispaket zu einem günsti-
gen Einstiegspreis. Dann können Sie kombi-
nieren, ergänzen und erweitern, um Ihre Tür 
aufzuwerten.

Gibt es 
Haustüren in 
individuellen 
Designs?“ 
Weitere Inspirationen unter:  
www.fraguns.de/
frische-ideen

Die Ausstattung bestimmen Sie:
• Ein- oder beidseitig fl ügelüberdeckendes 
 Türblatt 
• Ihre Wunschfarbe aus einer Vielzahl 
 von RAL-, Metallic- und DB-Farben 
• Holzdekor- und Farbfolienoberfl äche
• Hochwertige Design-Griffe
• Trittschutz aus Edelstahl
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Tür & Tor

Sectionaltore öffnen senkrecht 
und liegen platzsparend unter 
der Decke. Hörmann-Sectio-
naltore können in jede Gara-
genöffnung eingebaut werden. 
RenoMatic besticht mit vielfältigen 
Sicherheitsmerkmalen wie Klemm- 
und Eingreifschutz. Durch die 
automatische Verriegelung rastet 
das Tor beim Schließen ein und 
ist gegen Aufhebeln geschützt. 
Bei unerwarteten Hindernissen löst 
die Abschaltautomatik sofort aus.

Zeitlose Optik
mit Sicherheit

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
 für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, 
 Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 
 31.12.2019.

Die neue glatte Oberfl äche Planar für 
L-Sicke-Tore bietet exklusive Farbtöne 
und Dekore für Eleganz in mattem Ton. 

RenoMatic inkl. Antrieb ProMatic 
• Doppelwandig gedämmte Lamellen‚
 (42 mm) für hohe Dämmung, Stabilität 
 und Laufruhe
• ProMatic-Antrieb mit BiSecur-Funktechnik 
 und zusätzlicher Öffnungshöhe zur 
 Entlüftung
• Aktionsgrößen: 2.375 × 2.000 mm, 
 2.375 × 2.125 mm, 2.500 × 2.000 mm, 
 2.500 × 2.125 mm
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Ist mein 
automatisches 
Garagentor 
sicher?“ 

Checkliste unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

nur 1149,- €
*

L-Sicke, 

Planar 

in 6 Aktionsfarben 

und 3 Aktionsdekoren



Tür & Tor

Viel Auswahl, mehr Schutz

Welche Haustür 
passt zu mir?“ 

Weitere Inspirationen unter: 
www.fraguns.de/frische-ideen

Für besonders hohe Sicherheit werden 
alle Aluminium-Haustüren von Hörmann 
serienmäßig mit der einbruchhemmenden 
Sicherheitsklasse RC 3 ausgeführt. Ther-
moSafe-Kunden profi tieren außerdem vom 
10-Jahre-Sicherheitsversprechen
für Alu-Türen von Hörmann: 

Hervorragende Werte in puncto Wärmedämmung, Sicherheit, Schallschutz 
und Stabilität: Haustüren der Reihe ThermoSafe erfüllen hohe Anforderun-
gen. Das 73 mm starke Türblatt bietet sehr gute Wärmedämmung und ist für 
Niedrigenergiehäuser und energetische Sanierungen geeignet. Durch eine große 
Auswahl an Farbtönen und Motiven kommen auch Designwünsche nicht zu kurz. 

Die abgebildeten Farben und Oberfl ächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben 
in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen (Thermo65 
 und ThermoSafe: RAM bis 1.250 × 2.250 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage 
 und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs
• erhalten Sie eine neue Haustür mit gleicher 
 Ausstattung inkl. Montage, Demontage und 
 fachgerechter Entsorgung. 
• Im Falle einer Kostenübernahme dieser 
 Leistungen durch Ihre Hausrat-Versicherung 
 erhalten Sie optional 3.000,- € in bar.

RAL 9016
matt, Verkehrsweiß

RAL 7030
Feinstruktur matt, Steingrau

RAL 7016
matt, Anthrazitgrau

RAL 7016
Feinstruktur matt, Anthrazitgrau

RAL 9007
Feinstruktur matt, Graualuminium

CH 703
Anthrazit metallic

CH 607
Maronefarben
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ab 2798,- €
*

In 7 Aktionsfarben



Tür & Tor

Der Klima-Innensensor HKSI wird mit Temperaturen, Betriebs- und Öffnungszeiten program-
miert. Der optionale Außensensor HKSA misst zusätzlich den Außenbereich und verhindert 
die Öffnung bei höherer Luftfeuchtigkeit außen. Durch einen optionalen 
Klapprollen-Halter wird nur die oberste Lamelle geöffnet.

Besonders bei wärmegedämmten 
Garagentoren in schlecht isolier-
ten Garagen ist eine regelmä-
ßige Belüftung der Garage sehr 
wichtig.

Damit beim Lüften weder Schmutz, 
Laub noch Kleintiere in die Garage 
eindringen können, wird die oberste 
Lamelle des Sectionaltors abgeklappt. 
Für eine energieeffi ziente Belüftung 
empfi ehlt sich ein Klima-Sensor, der 
die Luftzufuhr automatisch regelt: 
Ist die Feuchtigkeit in der Garage 
zu hoch, öffnet der Sensor das Tor. 
Hat sie sich reguliert, wird das Tor 
geschlossen. Der Berater in Ihrem 
Baustoff-Fachhandel informiert Sie 
über die Möglichkeiten für Ihren 
Garagentortyp.

Wie kann ich mein 
Garagentor bedienen?“ 
Video unter: 
www.fraguns.de/frische-ideen

Schutz vor Schimmelbildung
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Tür & Tor

Die   Premium-Tore mit Großsi-
cke oder Großlamelle punkten 
durch 45 mm Dämmung.  Ge-
rade integrierte Tore wirken als 
Kältebrücke zum angrenzenden 
Gebäude. Ein gut gedämmtes 
Garagentor spart also Energie!  

Die große Auswahl an Oberfl ächen 
garantiert die Harmonie mit Ihrer 
Haus-Architektur: rustikale Holzop-
tik, edle und seidenmatte Satin-
Oberfl ächen in moderner Optik und 
Microline-Motive mit moderner, 
profi lierter Wellenstruktur. 

Wie groß 
sollte meine
Garage sein?“ 

Weitere Informationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

Passend zu Ihrer Architektur

Garagen-Sektionaltor (in den Aktionsgößen) 
mit 45 mm Dämmung in moderner 

Großsicke oder eleganter Großlamelle

Mit einer von 11
attraktiven Oberfl ächen 

(typenabhängig)

Design-Antrieb 
Novomatic 423

mit Fernsteuerung

+ +

Alternativ zum Novomatic 423 erhalten Sie 
den Premium-Antrieb NovoPort® und die 
Fernsteuerung „Mini-Novotron 523 Protect“ 
zum Aufpreis von 100,– €. 

Die Vorteile der erweiterten Lösung:
• Innovative Seitenmontage für optimale 
 Nutzung der Platzverhältnisse
• Integrierter Drucktaster zum Öffnen der 
 Garage 
• Fernbedienung mit bidirektionalem Funk 
 zur Anzeige des Torstatus mittels mehr-
 farbiger LED B
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Preis inkl. MwSt., ohne Montage.
*UVP d. Herstellers. Gültig bis 
31.08.2019.

nur 998,- €

SEKTIONALTOR 

ISO 45

inkl. Design-Antrieb 

Novomatic 423

Statt 1.968,– €*



Optik & Technik

CERASUN ist die perfekte Kombination aus Schönheit, Funktionalität und 
kostengünstigem Verbau. Diese innovative Keramik-Betonverbundplatte verbin-
det die Vorteile von keramischen Platten mit dem Werkstoff Beton und schafft 
wunderschöne Flächenbilder. Sie haben die Wahl: Naturstein oder Betonoptik, 
die Abmessungen 40 x 80 x 4 cm oder 60 x 60 x 4 cm.

Was ist der 
Unterschied 
zwischen 
Betonsteinen 
und -platten?“ 

Wissenswertes unter:   
www.fraguns.de/
frische-ideen

Innovativer Keramik-Verbund
CERASUN ist verglichen mit herkömmlichen 
Keramikplatten deutlich preiswerter in der Ver-
legung. Die Platten werden ohne Bindemittel 
lose im Splittbett verlegt. Das reduziert Kosten 
und die handwerklichen Anforderungen. 

Noch mehr Pluspunkte
• Die Dicke von 4 cm verbunden mit dem 
 hohen Eigengewicht ermöglicht eine feste 
 Verfugung. Dies reduziert den Aufwand 
 der Fugenreinigung.
• CERASUN-Platten haben Abstandshalter 
 als Kantenschutz. Das vermeidet Schäden 
 beim Verlegen. 
• Zuschnitte lassen sich im Trocken- sowie 
 Nassschnitt schneiden. B
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Optik & Technik

CleanKeeper plus von KANN ist 
ein hochwertiges Oberfl ächen-
schutzsystem gegen das Ein-
dringen von Verschmutzungen 
in die Plattenoberfl äche. Witte-
rungsbedingte Verschmutzungen 
oder Fettspritzer sind somit kein 
Problem mehr. 

Die Pfl ege der Terrassenplatte 
Madison, die durch ihre geschliffe-
ne und gestrahlte Oberfl äche sowie 
durch moderne Farben besticht, ist 
mit CleanKeeper extrem einfach. 
Sie genießen – für 20 Jahre ga-
rantiert – coole Eleganz auf Ihrem 
neuen Lieblingsplatz. 

CleanKeeper plus 
schützt Oberfl ächen 

Madison®

silver white

Madison®

stone grey

Madison®

cream beige

Madison®

midnight black

Mit der ländlich-rustikalen Terrassenplatte An-
dalusia holen Sie sich ein Stück Urlaub nach 
Hause. Die ausdrucksstarke Schieferstruktur 
verleiht Ihrer Terrasse den Stil einer Finca.

Andalusia punktet durch
• CleanKeeper plus Oberfl ächenschutz
• die rundum laufende Fase gegen 
 Beschädigungen
• ein harmonisches Fugenbild
• drei Formate in lebendigen Farben

Wodurch zeich-
nen sich pfl ege-
leichte Terrassen-
platten aus?“ 
Weitere Infos unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Andalusia®

beige

Andalusia®

hellgrau

Andalusia®

anthrazit
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Optik & Technik

BETONPLUS von KANN ist eine pfl egeleichte Beton+Keramik-Verbundplatte. 
Die beiden Ausführungen Yamino und Arctia bieten Gestaltungsspielraum 
von natürlich bis elegant. Yamino überzeugt durch natürliche Holzoptik im 
charakteristischen Holzdielen-Maß. Arctia zeigt klassischen Charakter durch die 
zeitlosen Varianten grau-, anthrazit- und beige-meliert.

Wie sind Ver-
bundplatten 
aufgebaut?“ 
Weitere Informationen unter:  
www.fraguns.de/
frische-ideen

Verbundplatte BETONPLUS
1 cm Granitkeramik ist mit einem Betonkern 
von 3 bzw. 7 cm durch eine Verbundschicht 
dauerhaft verbunden. Dank des höheren 
Eigengewichts können die Platten kosten-
günstig und einfach im Splittbett verlegt 
werden. Wählen Sie aus verschiedenen 
Oberfl ächen und Formaten die Gestaltung 
Ihrer neuen Terrasse. Wie alle BETONPLUS- 
Terrassenplatten sind auch die Ausführun-

gen Yamino und Arctia frostwiderstands-
fähig, hoch kratzfest und resistent gegen 
Schimmel, Moos und Flechten. 

Noch mehr BETONPLUS-Vorteile
• Leicht zu reinigen
• Hoch kratzfest
• Frost-/tausalzbeständig
• Rutschhemmung R11

Arctia®

BETONPLUS
grau-meliert

Arctia®

BETONPLUS
anthrazit-meliert

Arctia®

BETONPLUS
beige-meliert

Yamino®

BETONPLUS
braun-meliert

Yamino®

BETONPLUS
dunkelgrau-meliert
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Optik & Technik

In einigen Regionen Deutschlands existiert eine unterschätzte Gefahr: Das ra-
dioaktive Edelgas Radon kann durch undichte Hauseinführungen in Gebäude 
eindringen und sich dort anreichern. Prüfen Sie auf Radon-Karten, ob Ihre Region 
betroffen ist, und suchen Sie Hilfe im Fachhandel. Einen sicheren Schutz vor eindrin-
gendem Radon bieten die Dichtungssysteme aus dem Hause DOYMA.

Sicher vor Radioaktivität

Sicheren und effektiven Schutz bieten
• Curafl ex® und Curafl ex Nova® Dichtungs-
 einsätze: Sie dichten zuverlässig ab und 
 verhindern das Eindringen von drücken-
 dem Wasser.
• DOYMA-Grip: Das Elastomer verhindert, 
 dass reibungsverringernde Substanzen 
 den Dichtungseinsatz unter Belastung 
 zum Rutschen bringen.

Wie kann ich 
Sicherheit 
nachrüsten?“ 
Wissenswertes unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Eine dauerhafte Radon-Kontaminierung der Atemluft mit 
über 100 Bq/m3 steht laut Weltgesundheitsbehörde im 
Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Von entscheidender 
Bedeutung ist es deshalb, alle erdberührten Teile der Gebäu-
dehülle dauerhaft gegen Radon abzudichten. Insbesondere 
gilt das für Ver- und Entsorgungsleitungen in Neubauten, 
aber auch bei Sanierungen im Bestand. 

Das extrem alterungsbeständige Elastomer wurde von DOYMA entwickelt und im 
November 2015 durch die IAF – Radioökologie GmbH zertifi ziert. Es gewährleistet 
den radondichten Schutz von Medienleitungen mit Curafl ex®-Dichtungseinsätzen.
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Optik & Technik

Hauseinführungen von Versor-
gungsleitungen sind ein sicher-
heitsrelevanter Bereich Ihres 
Hauses. Die DOYMA Bauherren-
pakete All inclusive dichten alle 
Versorgungsleitungen sicher und 
dauerhaft ab.

Sie wurden als einfache Lösung 
für Architekten, Handwerksbetrie-
be, Planer und Bauherren konzi-
piert und enthalten garantiert alle 
erforderlichen Teile. Sie sind weit 
vorgefertigt, schnell montierbar und 
bei der nicht unterkellerten Variante 
ist sogar eine Entsorgungslösung 
dabei.dabei.

Wie kann ich 
alle Versor-
gungsleitun-
gen sicher 
abdichten?“ 
Wissenswertes unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Hauseinführung 
All inclusive
Die vormontierten Dichtelemente bedeuten 
für ausführende Handwerksbetriebe eine 
große Zeitersparnis, denn der Arbeitsauf-
wand wird im Vorfeld deutlich reduziert. 
Zudem sind die Gewerke mit Blindstopfen 
vorbelegt. Damit ist die Hauseinführung mit 
dem Einbau gas- und wasserdicht. 

Warum DOYMA?
• DOYMA hat jahrzehntelange Branchen-
 erfahrung: Alle Komponenten wurden 
 ausgiebig getestet, überprüft und 
 weiterentwickelt.
• DOYMA gewährt – weit über die 
 gesetzlichen Vorgaben hinaus – 
 25 Jahre Garantie.
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Optik & Technik

Frischer Anstrich 
für Fassaden

Die Fassade ist nicht nur die 
Visitenkarte Ihres Hauses. Sie 
schützt Ihr Haus auch umfassend 
vor vielen schädlichen Einfl üs-
sen. Mit den Fassadenprodukten 
von KRAUTOL können Sie dafür 
sorgen, dass dieser Schutz dau-
erhaft erhalten bleibt.

ULTRA MAXX Complete bietet 
Wetter, Staub und Abgasen die 
Stirn und lässt dank Filmschutz 
Algen und Pilzen keine Chance. 
Die Fassadenoberfl äche trocknet 
nach jedem Regen innerhalb 
kürzester Zeit ab. Die hochwertige 
Silikonharzfarbe DROPAN punktet 
durch mineralischen Charakter und 
Flexibilität beim Untergrund.

Wie kann 
ich meine 
Fassade vor 
Witterung 
schützen?“ 
Wissenswertes unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Die Fassadenfarben von KRAUTOL sind 
wahre Alleskönner. Sie können auf nahezu 
allen mit geeigneten Methoden gereinigten 
Untergründen aufgebracht werden. 
Sie sorgen für hohen Schutz und eine 
schöne Oberfl äche. Für die passende 
Farbgestaltung sind sie in Tausenden 
Farbtönen direkt beim Händler vor Ort 
abtönbar – natürlich auch in Ihrem 
Wunschfarbton! B
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Optik & Technik

Jetzt ist Renovierzeit! Nicht nur für Ihre vier Wände aus Holz: Für alle Holzbau-
teile innen und außen bietet Tex-Color eine große Vielfalt an Holzschutz- und 
Pfl egeprodukten in Profi qualität. Ob Grundierungen, die Holzoptik erhaltende 
Lasuren, deckende Dekoranstriche oder Pfl egeprodukte – für jede Anwendung 
werden Sie in der neuen Sortimentsstruktur von Tex-Color leicht fündig.

Starker und schöner Schutz
Der neue Tex-Color Farbtonfächer gibt Hilfe-
stellung bei der Auswahl der passenden 
Farbtöne für jede Holzbeschichtungsauf-
gabe. Das Holzschutzprogramm VISION 
WOOD fasst die beliebtesten Echtholzla-
suren wie Kiefer, Nussbaum, Teak, Eiche, 
Palisander mit Weiß und vielen Grautönen 
zusammen. Farbige Lasuren, deckende 
Farbtöne und Holzpfl ege-Öle runden die 
Auswahl ab. Noch mehr deckende 
Farbtöne bietet der 
VISION 2.0 Farb-
tonfächer.

Was muss im 
Außenbereich 
mit Holzschutz-
mitteln gepfl egt 
werden?“ 
Weitere Informationen unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Mit Tex-Color gut bedient 
• Für jede Anwendung das richtige Produkt
• Produkte mit 3-fach-Schutz gegen Bläue, 
 Pilze und Insekten
• Dekorative Produkte, die farbigen 
 Gestaltungsspielraum bieten
• 2in1 Isolier- und Deckanstrich in Einem
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Licht & Luft

Setzen Sie einen besonderen Designakzent mit einem komplett schwarzen 
Rahmen: Beim „Schwingfenster Black“ von VELUX beschränkt sich die 
farbliche Gestaltung nicht nur auf Flügel und Rahmen: Auch Plastikteile 
und Abdeckbleche sind einheitlich schwarz lackiert. Der mitgelieferte, ebenfalls 
schwarze Eindeckrahmen sorgt für eine passende Optik auch von außen.

Das elegante Schwarze
fürs Dachgeschoss

Welche Funk-
tionen muss 
mein Dach-
fenster erfül-
len?“ 
Mehr Informationen unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Das manuelle Schwingfenster ist ein spezi-
elles Angebot in zunächst limitierter Aufl age. 
Es ist mit Dreifachverglasung in der Kunst-
stoffausführung in der Größe 114 x 140 cm 
bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

Neue Optik – etablierte Produktvorteile 
• Hervorragende Dämmeigenschaften
• Schmale Profi le und große Scheiben-
 fl ächen
• Kunststoff für lange Lebensdauer
• Pfl egeleicht und feuchtigkeitsbeständig
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Licht & Luft

Renovierungsarbeiten sind für 
das Dachhandwerk eine Heraus-
forderung: Welches Fenster passt 
in den bestehenden Ausschnitt, 
ohne dass zusätzliche Arbeiten 
notwendig werden? Immerhin 
gab es in der Vergangenheit rund 
25 Dachfensterhersteller. 

Unabhängig vom verbauten Fabrikat 
bietet Roto für jeden Anwendungs-
fall die richtige Lösung – als pass-
genaues Renovierungsfenster nach 
Maß oder als Standardgröße. 

Renovierungsspezialist Roto
Die Roto Klassik-Baureihe wird 
durch das Designo R8 Aus-
tausch-Renovierungsfenster er-
setzt. Das RotoQ Schwingfenster 
Q-4 wird für Fenstertypen anderer 
Hersteller eingebaut. Dabei kann 
die Innenverkleidung beim Dach-
fenstertausch bestehen bleiben.

Premiumqualität und Partnerschaft
• Langlebigkeit durch hochwertige, sorgfältig 
 gefertigte Materialien 
• Energieeffi zienz durch neueste Verglasungsarten 
 und ab Werk integrierte Dämmung 
• Unterstützung von der Planung bis zum Anschluss
• Beratung bzgl. gesetzlicher Vorgaben und Förder-
 möglichkeiten

Worauf sollte 
ich bei der 
Planung mei-
ner Dachfens-
ter achten?“ 
Wissenswertes unter:   
www.fraguns.de/
frische-ideen
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Licht & Luft

Wohlbefi nden unterm Dach

Welches Zube-
hör gibt es für 
meine Dach-
fenster?“ 
Weitere Inspirationen unter:  
www.fraguns.de/
frische-ideen
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Im Sommer ist die Freude über steigende Temperaturen groß. Jedoch sollte 
der Lebensraum unter dem Dach nicht zur tropischen Zone werden. Neben 
einer guten Dachdämmung schafft auch ein effektiver Hitzeschutz der Dachfenster 
ein angenehmes Raumklima, denn er wehrt das pralle Sonnenlicht ab. Hierfür bietet 
Roto Dach- und Solartechnologie verschiedene Ausstattungsoptionen an. 

Sie haben die Wahl: Mehr Hitzeschutz oder 
mehr Verdunkelung? Eine Schnell-Montage- 
oder einbruchsichere Einbaulösung?

Effektive Schutzoptionen 
• Außenrollladen aus Aluminiumlamellen 
 für maximale Verdunkelung 
• Steuerbare Außenmarkisen aus 
 witterungsbeständigem Material als 
 optimaler Hitzeschutz
• Außenrollo Screen aus kunststoff-
 beschichtetem Glasfasergewebe als 
 einfach einhängbare Lösung 



Licht & Luft

Fenster für 
natürliches
Wohnen

Was sind die Vorteile von 
Holz-Alu-Verbundfenstern?“ 
Mehr zu Funktion unter: 
www.fraguns.de/frische-ideen

Bei modernen Fassaden empfi ehlt sich die 
Kombination mit Aluminium. Die robuste 
Aluminiumschale außen ist pfl egeleicht 
und witterungsbeständig. Im Innenbereich 
vermittelt edles Holz Behaglichkeit. Die 
Langlebigkeit dieser Lösung ist kaum zu 
überbieten. Aber auch die Oberfl ächenbe-
schichtung von reinen Holzfenstern wurde 
neu entwickelt und enorm verbessert.

• Gefertigt mit Hightech-Anlagen im Vier-
 schichtaufbau aus Imprägnierung, Grun-
 dierung, Zwischen- und Decklack sowie 
 patentierter Regenschutzschiene
• Hoher Einbruchschutz bis zur Wider-
 standsklasse RC 2 im Sinne der polizei-
 lichen Empfehlung

Kein Werkstoff schafft mehr 
Atmosphäre als Holz. Kneer-
Südfenster setzt auf den nach-
wachsenden Rohstoff Holz, um 
Wohngesundheit zu schaffen 
und Umwelt und Ressourcen zu 
schonen. 

Für Renovierer ist Kneer-Südfenster 
der Spezialist bei der Fertigung von 
Holzdenkmalfenstern, denn durch 
originalgetreue Denkmalsanierung 
lassen sich die hohen Anforderun-
gen von Denkmalschutzbehörden 
erfüllen.
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Licht & Luft

Großzügige Glasfl ächen sind fester Bestandteil moderner Architektur und 
verbinden das Haus und seine Räume mit der Natur. Maximale Offenheit 
erhöht außerdem den Wohnkomfort durch neue gestalterische Freiräume. 
Mit Tageslicht durchfl utete Räume erhöhen das Wohlbefi nden, tragen zur Gesund-
heit bei und beeinfl ussen den Biorhythmus.

Warum liegen 
großzügige 
Fenster im 
Trend?“ 
Weitere Informationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

Die neue Offenheit
Moderne Fenster mit Mehrfachisolierverglasung und gut gedämmten Rahmen minimieren 
die Wärmeabgabe nach außen. Umgekehrt sind die Fenster auch in der Lage, im Winter viel 
Wärme ins Haus zu holen. Kneer-Südfenster-Lösungen erfüllen darüber hinaus jede Anfor-
derung an Design, Wärme-, Schall- und Einbruchschutz sowie komfortable Bedienung.
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Licht & Luft

WIRUS Fenster- und Schiebetürsysteme ermöglichen große Elemente und 
große Glasfl ächen für lichtdurchfl utete Wohnlandschaften – mit bester 
Aussicht. Geprüfte und zertifi zierte Sicherheitstechnik gemäß Widerstandsklassen 
RC 2 N, RC 2 und RC 3 mit einbruchhemmenden Beschlägen, abschließbaren 
Griffen und Sicherheitsisolierglas hindert Einbrecher am Eindringen in Ihr Haus.

Welche Funk-
tionen müs-
sen meine 
Schiebetüren 
erfüllen?“ 
Weitere Informationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

Null Barriere mit bester Aussicht

Mit WIRUS-Hebeschiebetüren steigern Sie nicht 
nur den Wert Ihrer Immobilie, sondern auch den 
Wohnkomfort. Sie wohnen ohne Hindernisse, 
denn die Null-Barriere-Schwelle mit einer nur 
5 mm niedrigen Laufschiene und einem erhöh-
ten, rutschhemmenden Trittschutzprofi l ermög-
licht einen nahezu versatzfreien Übergang.

Hebeschiebetüren von WIRUS
• gibt es aus Kunststoff oder Aluminium, 
• erfüllen zeitgemäße Anforderungen an 
 Barrierefreiheit, Einbruchschutz und 
 Wärmeschutz.
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Material & Möglichkeiten

Stilempfi nden mit Pioniergeist zu vereinen, die Synthese von Komfort und 
Eleganz zu vollenden und dabei die Liebe zum Detail nie aus den Augen zu 
verlieren – diese Aufgabe hat Herholz mit der Türenserie Atrium hervorra-
gend gemeistert. Das Familienunternehmen präsentiert ein Designobjekt, bei dem 
zeitlos ästhetische Formensprache auf komfortable Funktionalität trifft.

Was sind die 
Vorzüge von 
Weißlack-
Innentüren?“ 
Mehr zu Funktion und Design 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

Herholz-Türen der Serie Atrium zeigen klare 
Strukturen und schlichte Formen in eckigen 
Rahmen. Sie bilden einen stilvollen Akzent 
im modernen Zuhause. Für Freunde der 
klaren und schlichten Architektur eignen sich 
diese Türen besonders, denn das Design 
wurde von der Bauhaus-Ära inspiriert.

Atrium-Türoptionen 
• mit Glas- oder Sprossenrahmen
• mit oder ohne Fräsungen 
• in Sonderformaten 

Von der Bauhaus-Ära inspiriert
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Material & Möglichkeiten

Esprit kommt aus dem Franzö-
sischen und steht für Geist, für 
Witz und für die Fähigkeit, sich 
elegant, feinsinnig, auch humor-
voll auszudrücken. „Esprit 8“ 
ist ein neues, junges Lifestyle-
Produkt, das diese Fähigkeit in 
erfrischender Weise ausdrückt 
und ein modernes Statement 
schafft. 

Die Ganzglastür „Meridiani“ schafft 
einen harmonischen Übergang von 
einem Raum in den anderen. Sie 
bietet optische und akustische Ab-
geschlossenheit, ohne den Durch-
blick zu verstellen.

Esprit 8 kombiniert edles Weiß mit markanten Fräsungen zu einer lebendigen und trendigen 
Tür. „Meridiani“ ist das transparente, leichte und offene Pendant als Ganzglastür – Ihre Wahl, 
wenn Sie ein lichtdurchfl utetes Ambiente wünschen. Diese Tür erhellt Ihre Flure, Dielen, 
Eingänge und Windfänge.  

Türen mit Esprit 

Warum sollte 
ich mich für 
eine Glastür 
entscheiden?“ 
Mehr zu Funktion und Design 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

B
ild

er
: H

er
ho

lz 
· i

S
to

ck
ph

ot
os



Material & Möglichkeiten

Die Eiche gehört zu den tradi-
tionsreichen Bauwerkstoffen,  
den die Menschen immer wie-
der liebevoll bei der Gestaltung 
ihres Zuhauses einsetzen. Die 
neue CPL-Oberfl äche Decora 
Vital Ast-Eiche schafft einen 
ursprünglichen knorrigen Alt-
holzcharakter und ist ein echtes 
haptisches Erlebnis.

Kombinieren Sie diese täuschend 
echte Holzreproduktion mit stil-
vollen Möbeln und passenden 
Deko-Artikeln und die Tür wird zum 
prägenden Highlight zeitgemäßer 
Wohnraumgestaltung.

Tür mit markanten Spuren

Welche Holztüren-
Modelle gibt es?“ 
Weitere Inspirationen unter: 
www.fraguns.de/frische-ideen

Der mehrschichtige Werkstoff CPL (Conti-
nuous Pressure Laminate) als Oberfl äche der 
Decora-Türen ist widerstandsfähig und pfl ege-
leicht. Er zeichnet sich unter anderem durch 
Kratz- und Abriebbeständigkeit aus.
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Material & Möglichkeiten

Retro-Look im Einklang mit 
modernen Farbnuancen: KARO 
heißt die neue revolutionäre 
Design-Oberfl äche von PRÜM. 
Sie vereint hervorragende CPL-
Produkteigenschaften und hohe 
Ansprüche in puncto Qualität 
und Design.

KARO überzeugt mit einer beson-
ders feinen, edel wirkenden Leinen-
struktur. Ob in heller oder dunkler 
Ausführung: CPL KARO macht 
Innentüren zum stilvollen Blickfang. 
Vier neue Design-Dekore bilden 
eine Palette hochaktueller Farben – 
ein in sich stimmiges Sortiment. 

Retro-Charme mit KARO
Filigran, dabei zugleich überaus stabil und extrem 
hochwertig: Die CPL KARO Türen werden bereits 
mit der neuen 2-mm-Premiumkante gefertigt. 
Dazu setzt PRÜM auf die innovative Airtec-Tech-
nologie, bei der ein Kantenband mittels Heißluft-
verfahren am Türfalz aufgebracht wird.

Die neue Premiumkante
• Extreme Strapazierfähigkeit
• Kleiner Radius an Aufdeck- und Falzseite
• Perfekte Kantenoptik

Welche Designs 
stehen mir bei 
Innentüren 
zur Auswahl?“ 
Weitere Inspirationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen
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Bodengleicher Duschkomfort 
zieht nun auch in Bestandsbäder 
ein. Der industriell vorgefertigte  
Duschplatz WESKO BED super-
fl ach bringt stufenlose Großzügig-
keit auch in kleine Bäder.  

Für die neue Barrierefreiheit und 
Rollstuhlbefahrbarkeit im Bad gibt 
es Zuschüsse: Das KfW-Programm 
„Altersgerecht Umbauen“ fördert Ihre 
Renovierung unabhängig von Ihrem 
Alter und von jeglicher Einschrän-
kung. Bei Bedarf beteiligen sich auch 
die Pfl egekassen am Umbau.  

Räume & Wände

Das fl achste „regelkonforme“ Duschsystem 
inkl. einem integrierten waagerechten 
DN-50-Anschluss. Die Einbauhöhe von 
70 mm ermöglicht es, eine bodenebene 
und befl iesbare Dusche auch bei niedrigen 
Estrich-höhen zu erstellen. Ein Duschplatz 
kann somit barrierefrei eingebaut werden 
und ist rollstuhlbefahrbar. 

Die Standardelemente sind umlaufend kürzbar 
oder durch Ergänzungselemente erweiterbar. 
Das Komplett-Abdichtsystem sorgt für einen 
sicheren Anschluss an Wand und Boden. B
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Neuer Glanz
in alten Bädern

Wie gestalte ich 
das perfekte Bad?“ 
Weitere Informationen unter: 
www.fraguns.de/frische-ideen



Räume & Wände

wedi geht mit der neuen Top-
Serie in eine neue Generation 
von Designoberfl ächen: Die 
fugenfreie Alternative zur Fliese, 
die immer passt und sich glei-
chermaßen für Neubau, Renovie-
rung und Modernisierung eignet.  

Mit Fundo Top für Duschböden 
und Top Wall für Wandfl ächen 
bietet wedi erstmals montagefertige 
Designoberfl ächen, die gegenüber 
keramischen Belägen eine Vielzahl 
von Vorteilen haben. Sie bilden eine 
fugenfreie und somit attraktive und 
pfl egeleichte Oberfl äche. 

Design in Natursteinoptik
Die unterschiedlichen Farbtöne sowie Texturen 
lassen Raum für Individualität und vielfältige 
Variationen. So ist die homogen weiße Ober-
fl äche für die Bodenanwendung beliebig mit 

Welche Ideen 
gibt es für 
eine platz-
sparende 
Badeinrich-
tung?“ 

Weitere Inspirationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

den anthrazit-schwarzen und grauen Varian-
ten in trendiger Natursteinoptik kombinierbar. 
Die Mineralwerkstoff-Oberfl ächen lassen sich 
problemlos auf das passende Maß kürzen.
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Räume & Wände

Der Trockenbau erfreut sich seit 
den 70ern wachsender Beliebt-
heit, weil er die Bauzeit verrin-
gert, mehr Gestaltungsfreiheit 
bringt und die Flexibilität hin-
sichtlich eines späteren Umbaus 
erhöht. Die Ergebnisse sind je-
doch nur dann zufriedenstellend, 
wenn alle Ecken und Kanten 
perfekt sitzen. 

Kompositprofi le von Protektor brin-
gen ein exaktes Spachtelergebnis. 
Das aufgedruckte Maßband und 
45°-Winkel beschleunigen die Verar-
beitung um ein Vielfaches.  Hammer-
tests im Labor haben die Alltagstaug-
lichkeit der Kantenschutzsysteme 
demonstriert und ihre Eignung in 
stark frequentierten und beanspruch-
ten Bereichen bewiesen.

Klare Kante zeigen

Wie kann ich 
ein ideales 
Spachtelergeb-
nis erzielen?“ 

Weitere Informationen 
unter: www.fraguns.de/
frische-ideen

Die Protektor-Technologie setzt auf die Kombination von Fasern und Kunststoff. 
Die Kompositprofi le bestehen aus Hightech-PVC mit faserbeschichteter Oberfl äche 
für eine optimale Spachtelanhaftung. 

Protektor-Pluspunkte
• Bis zu 80 % Zeitersparnis durch einfache 
 Montage
• Schlagfester Schutz für alle Kanten und 
 Winkel
• Perfekte Verarbeitung mit allen gängigen 
 Spachtelmassen
• Geringer Spachtelverbrauch
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Räume & Wände

Die Regulierung vorhandener Feuchte in Wohnräumen ist aus bauphysikali-
scher Sicht, zum Schutz der Gesundheit und für ein angenehmes Raumklima 
notwendig. Hier zeigt der neue Gipsputz Knauf MP 75 ActiveComfort seine Stär-
ken: Das feinkörnige Material mit großer innerer Oberfl äche reguliert die Raum-
feuchte, baut Schadstoffe ab und senkt das Schimmelrisiko. 

Wie kann ich 
die Feuchtig-
keit in meinen 
Räumen regu-
lieren?“ 
Weitere Infos unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Das spürbar optimierte Wohnklima wird 
durch den innovativen Zusatz von Aktivkohle 
erreicht, die sich als Adsorptionsmittel unter 
anderem in der Chemie, Medizin, Wasser- und 
Abwasserbehandlung sowie in der Lüftungs- 
und Klimatechnik bewährt hat. Sie adsorbiert 
VOCs, baut diese teilweise sogar nachhaltig 
ab und neutralisiert störende Gerüche. 

Der Putz zum Wohlfühlen
Der Innovationsführer empfi ehlt 
ActiveComfort  
• als geglätteten Putz mit Knauf 
 Raumklima Farbe 
• als Grundputz mit Knauf Raumklima Oberputz
• als Untergrund für Fliesenbeläge 
• zur manuellen und maschinellen 
 Verarbeitung
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Räume & Wände

Rund 80 Prozent unserer Zeit 
verbringen wir in Innenräumen. 
Deshalb achten viele Menschen 
bewusst darauf, mit welchen Ma-
terialien sie sich in ihren eigenen 
vier Wänden umgeben. 

Neben absoluter Schadstofffreiheit 
sollen die Wände und Decken in 
der Lage sein, Feuchte schnell 
aufzunehmen, kontrolliert abzu-
geben und so die Basis für ein 
wohngesundes Innenraumklima 
herstellen. Nicht zuletzt spielt auch 
die Robustheit, also der Schutz vor 
Beschädigung, eine wichtige Rolle.

Wie schaffe ich 
ein gesundes 
Raumklima?“ 

Weitere Infos unter: 
www.fraguns.de/
frische-ideen

Knauf Raumklima funktioniert im System: 
Fein strukturierte Oberfl ächen zeigen ihren 
Charakter, denn die Raumklima Farbe 
E.L.F. erhält die gestaltete Putzoberfl äche 
und ihre lebendige Wirkung. Dispersions-
farben und Tapeten sind tabu.

Offen für ein gutes Klima

Quartett für wohngesunde Gestaltung – 
abgestimmt auf Knauf Gipsputze
• Grundierung für alle trockenen, 
 staubfreien Gipsputzfl ächen
• Scheibenputz für breite Gestaltungs-
 möglichkeiten 
• Maschinell verarbeitungsfertiger 
 Spritzputz als wirtschaftliche Alternative
• Diffusionsoffene Farben für den 
 Erhalt der Putzoptik
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