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PremiDoor 76
Der neue Trendsetter. Die Nachfrage nach 
Hebe-Schiebetüren wächst stetig.  
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EDITORIAL

SYSTEM 88
DAS PASSIVHAUSFENSTER 
WIRD ZUM STANDARD
Mit dem neuen 88-er System setzt profine Maßstäbe im Premiumsegment.
Hier ist das Fenster der Zukunft: Unser neues Profil-System mit der Bautiefe von 88 mm 
erreicht mit einem U

f
-Wert von 0,95 W/(m2K) bereits in der Standardversion die anspruchs-

vollen Ziele der Wärmedämmung für Passivhäuser. Und natürlich erfüllt das System auch im 
Hinblick auf Design, Funktionalität, Flexibilität, Kompatibilität und Upgrade-Fähigkeit alle 
heutigen und zukünftigen Anforderungen.    

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Liebe Kunden, Partner und Freunde 
von profine,

die diesjährige FENSTERBAU 
FRONTALE war wieder eine Leistungs-
schau der Extraklasse. Also der per-
fekte Ort, um die neuesten Entwick-
lungen aus dem Hause profine vorzu-
stellen. „People. Passion. Profiles.“ hieß 
unser Motto. Denn als Ihr starker 
Partner setzen wir uns voller Leiden-
schaft für dem gemeinsamen Erfolg 
ein – mit neuen, richtungsweisenden 
Produkten.

Vor zwei Jahren hatten wir mit 
unserem System 76 für das Standard-
segment bereits ein deutliches Zeichen 
gesetzt. Dies konnten wir mit unse-
rem System 88 für das Premiumseg-
ment nun erneut tun. Damit haben wir 
die letzte Lücke in unserem Portfolio 
marktgerechter Systeme geschlossen.

Und das ist nicht alles: Neben 
unserer neuen barrierefreien Hebe-
schiebetür PremiDoor 76 gehen wir 
mit zahlreichen weiteren Innovatio-
nen in Richtung Zukunft. Hier haben 
wir für Sie noch einmal die wichtigs-
ten Neuigkeiten zusammengefasst.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen und Entdecken!

Ihr

Dr. Peter Mrosik
Geschäftsführender Gesellschafter
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 M
it dem neuen System 88 
knüpfen wir an den Erfolg 
unseres 76er-Systems nun 
im Premiumsegment an. Wie 
dieses wurde es auf einer 

gemeinsamen Systemplattform für alle drei 
Marken entwickelt, und so wird es ab Juli 
2016 erhältlich sein als KBE 88, KÖMMER-
LING 88 und TROCAL 88.

Dr. Peter Mrosik, der Geschäftsführende  
Gesellschafter der profine Group, zu der 
Neuentwicklung: „Das Thema Nachhaltig-
keit steht weltweit mehr und mehr im  
Fokus. Steigende Anforderungen an die 
Energie effizienz, umweltfreundliche Mobili-
täts lösungen, digitalisierte Arbeitsprozesse 
und intelligente Haustechnik zeichnen be- 
reits jetzt ein Bild der Welt von morgen. 
Auch wir als ein führender Profilhersteller 
stellen uns diesen Herausforderungen. Mit 
unserem neuen System 88 bieten wir eine 
intelligente und nachhaltige Lösung. Es 

bietet höchste Wärmedämmung, ist elegant, 
ermöglicht große Glasflächen und eröffnet 
unseren Marktpartnern dank der Modulari-
tät des Systembaukastens hervorragende 
Wettbewerbschancen. Dieses Premi-
um-Fenstersystem ist in jeder Hinsicht 
zukunftsweisend.“

Drei Marken, ein System

Die Plattform-Lösung für die Marken KBE, 
KÖMMERLING und TROCAL besteht aus 
einem hochdämmenden 7-Kammer-Mittel-
dichtungssystem mit rund 20 Hauptgeome-
trien und ersetzt die drei bislang eigenstän-
digen 88 mm Systeme der einzelnen Marken. 
Unser neues System erzielt in der Standard-
ausstattung bereits einen heraus ragenden 
U

f
-Wert von 0,95 W/(m2K). Das Besondere 

dabei: Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen 
wird dieser Wert mit der Stahlverstärkung 
für maximale Elementgrößen und darüber 
hinaus auch bei farbigen Profilen erreicht. 

Mit zusätzlich eingeschobenen Dämm- 
teilen lassen sich Wärmedämmwerte bis  
U

f
 = 0,88 W/(m2K) erzielen. Ebenso kön- 

nen ausgeschäumte proEnergyTec Profile für 
eine weitere Wärmedämmung eingesetzt 
werden.

Doch nicht nur energetisch überzeugt  
die neue Profilgeneration, auch architek- 
tonisch blicken wir damit in die Zukunft: Die 
stabile Konstruktion nimmt 3-fach-Ver- 
glasungen oder modernste Funktionsgläser 
bis 56 mm Dicke auf. Das System 88 er- 
möglicht große Fensterflächen für eine 
attraktive Fassadengestaltung bei gleich- 
zeitig hervorragenden Schallschutzwerten 
bis 48 dB (Schallschutzklasse 5). Hinzu 
kommt, dass bei großen Fensterflächen die 
solaren Zugewinne – insbesondere zur  
kalten Jahreszeit – den Energiebedarf und 
somit den CO

2
-Ausstoß zusätzlich mini- 

mieren.

Wir geben Gestaltungsfreiheit

Neben dem klassischen Weiß werden die  
Profilsysteme in 88 Dekorfolien – von Uni 
über Holzstrukturen bis Metallicfarben –  
angeboten. Dabei können sich die Kunden 
zwischen zwei Varianten entscheiden – 
wahlweise außen foliert und dabei innen 
neutral weiß oder beidseitig foliert. Doch 
damit sind die Gestaltungsmöglichkeiten 
noch lange nicht ausgeschöpft. Denn KBE 
88, KÖMMERLING 88 und TROCAL 88 sind 
jeweils in drei unterschiedlichen Alumini-
um-Kombinationen erhältlich: mit der Alu-
minium-Vorsatzschale AluClip, der Alumini-
um-Funktionsschale AluClip Pro sowie dem 
Aluminium-Verbundflügel AddOn.

Selbstverständlich hat profine zeitgleich 
ein passendes Türenprogramm mit 88 mm 
Bautiefe zur Marktreife entwickelt. Wie die 
Fenster überzeugen auch die Türen durch 
hervorragende Wärmedämmung, großen 
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Gestaltungsspielraum und eine einfache 
Integration von einbruchhemmenden Aus- 
rüstungen. Die neue 88-er Systemplattform 
bietet auch in der Verarbeitung zahlreiche 
Vorteile, denn die weitgehende Kompatibili-
tät zum System 76 bei Stählen, Glasleisten 
und weiteren Nebenprofilen ermöglicht  
dem Fensterbauer eine wirtschaftliche Lager-
haltung und hohe Flexibilität.

Dr. Mrosik fasst zusammen: „Mit KBE 88, 
KÖMMERLING 88 und TROCAL 88 bauen wir 
nach der sehr erfolgreichen Einführung des 
Systems 76 unser Produktportfolio konse-
quent im Premiumsegment aus. Die neue 
Baureihe setzt mit ihrer Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit Maß-
stäbe im Markt. Ich bin sicher, dass wir 
gemeinsam mit unseren Partnern aus der 
Fensterbranche damit großen Erfolg haben 
werden. Denn am System 88 führt kein Weg 
vorbei: Es ist das Fenster der Zukunft.“

Premium Mitteldichtungssystem  
mit 88 mm Bautiefe

Passivhaustauglichkeit für weiße  
und farbige Fenster bereits in der  
Standardausführung  
(gemäß ift-Richtlinie WA-15/2)

Hervorragende Wärmedämmwerte mit 
Stahlverstärkungen – für maximale 
Flügelgrößen: 
 
U

f
 -Wert = 0,95 W/(m2K) 

U
w
 -Wert bis zu 0,72 W/(m2K)

 

Wärmedämmwerte bis U
f
 = 0,88 W/(m2K) 

mit zusätzlich eingeschobenen Dämm- 
teilen 

Elegantes, geradliniges Design für 
modernste 3-fach Verglasungen,  
Funktionsgläser oder Haustürfüllungen  
bis 56 mm Dicke

Hervorragender Schallschutz bis 48 dB

Einbruchprüfung – bis Widerstands- 
klasse RC 2 (WK 2)

 
 

Drei Varianten für zukunftsweisende 
Materialkombinationen: AluClip,  
AluClip Pro und AddOn

Hohe Kompatibilität mit den Systemen 76 
Anschlag- und Mitteldichtung

Optimierter und ressourcensparender 
Materialeinsatz

Foliert in Holzstrukturen, Uni- und 
Metallicfarben oder klassisch Weiß 

Folierung wahlweise außen und dabei 
innen neutral weiß – oder beidseitig foliert

Systemmerkmale
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System 88 Haustür innen öffnend 

mit barrierefreier Schwelle

System 88 AluClip Pro 

mit proEnergyTec

System 88  

Standardausführung

System 88 AluClip



W
ir bauen das Angebot 
unserer PremiDoor-Serie 
kontinuierlich aus, um 
unseren Kunden weitere 
Wettbewerbsvorteile im 

Premiumsegment zu verschaffen. Nachdem 
wir bei der FENSTERBAU FRONTALE 2014 die 
PremiDoor 88 vorgestellt hatten, präsentie-
ren wir jetzt die neueste Variante PremiDoor 
76 lux.

Im Zuge der Umstellung auf die neue 
76-er System-Plattform entstand die 
Hebe-Schiebetür PremiDoor 76 als Nach-
folger der PremiDoor 70. Bei dem ab Som-
mer 2016 lieferbaren Produkt handelt es sich 
um ein rundum optimiertes System mit 
durchgängiger Fünfkammer-Konstruktion, 
das dank geringer Bautiefe von 179 mm ideal 
für Renovierungen ist und Gläser bis 48 mm 
aufnehmen kann. Schmale Ansichtsbreiten 
– 65 mm bei der Zarge, 100 mm beim Flügel 
und 103 mm am Mittelverschluss – sorgen 
für einen hohen Lichteinfall. Mit einem 
U

f
-Wert von 1,4 W/(m²K) weist die Neuheit 

bereits im Standard einen für Hebe-Schie-
betüren hervorragenden Wärmedämmwert 

auf. Ein barrierefreies Schwellensystem 
gehört ebenfalls zur Standard-Ausstattung. 
Abgerundet werden die Systemvorteile 
durch die optionale Kombinierbarkeit mit 
Upgrade-Technologien sowie durch eine 
große Gestaltungsfreiheit mit der Oberflä-
chenveredelung proCoverTec, Dekorfolien 
oder Aluminium-Lösungen. Auch der lux 
Design-Flügel mit seiner besonders schma-
len Ansichtsbreite von 40 mm kann einge-
setzt werden. Parallel dazu präsentierten wir 
auf der diesjährigen FENSTERBAU FRON-
TALE wieder die  PremiDoor 88 – eine Hebe- 
Schiebetür mit 88 mm Bautiefe und Fünf-
kammer-Flügel- und -Zargenprofil in  
flächenbündiger Ansicht, die sich durch  
einen  hervorragenden Wärmedämmwert 
von U

f
 = 1,2 – 1,3 W/(m²K) auszeichnet.

Die Nachfrage nach Hebe-Schiebetüren wächst stetig. Sind sie doch 
ein Premiumprodukt, das für ein großes Plus an Wohn- und Lebens-
qualität sorgt. Die großen Türen schaffen eine optische Verbindung 
zwischen Innenraum und Garten. Sie lassen sich spielend leicht 
bedienen und sorgen gleichermaßen für hohen Lichteinfall und 
hohe Wärmedämmung.

PREMIDOOR 76
DER NEUE  
TRENDSETTER

4  |  profine news

AluClip Zero Haustür AluClip Zero flächenbündige Optik AluClip Zero Holz-Alu-Fenster Optik



Durchgängige Fünfkammer-Konstruk-
tion mit geringer Bautiefe von 179 mm

Barrierefreies Schwellensystem  
bereits im Standard

Ideal für Renovierungen

Gläser bis 48 mm Dicke 

Schmale Ansichtsbreiten: 65 mm bei 
der Zarge, 100 mm beim Flügel und 
103 mm am Mittelverschluss

Hervorragender Wärmedämmwert  
U

f
 = 1,4 W/(m²K)

Kombinierbarkeit mit Upgrade- 
Technologien 

Lux Design-Flügel mit besonders 
schmaler Ansichtsbreite von 40 mm

Systemmerkmale

 F
ür den Fensterbereich hat profine 
drei Varianten entwickelt: Eine Schale 
mit komplett flächenbündiger Optik 
und nahezu flächenbündiger Glase-
bene, eine in Ganzglas-Optik sowie  

eine mit klassischer Holz-Alu-Optik und der 
gleichen Glasebene wie bei einer Festvergla-
sung. Die darauf abgestimmte Haustürva- 

riante ist auf vollständig flächenbündige 
Optik ausgelegt und ermöglicht als techni-
sches Highlight eine „schwimmende“ Befes-
tigung der Füllung. So werden Krümmungen 
bei thermischen Belastungen ausgeschlos-
sen. Auch bei diesem Produkt legen wir gro-
ßen Wert auf Kompatibilität: Aus dem Sys-
tem 76 sind viele wesentliche Komponen- 

ten verwendbar. Damit erweitert AluClip Zero 
das Einsatzspektrum des Systems 76 gerade 
für architektonisch anspruchsvolle Bauvor-
haben deutlich und kann genau dort punk-
ten, wo die Optik eines Aluminiumprofils 
genauso gewünscht ist wie die funktionalen 
Produktvorteile von Kunststoff.

PremiDoor 76 lux
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Die innovative Aluminium-Vorsatzschale AluClip Zero ist eine 
bereits an verschiedenen Objekten erprobte Design-Variante, die 
am Markt einzigartig ist – und damit auch unseren Kunden ein ech-
tes Alleinstellungsmerkmal verschafft.

PremiDoor 76 Standardausführung

AluClip Zero Ganzglas-Optik

ALUCLIP ZERO 
PERFEKTE TECHNIK UND 
EDLES DESIGN



EIN SYSTEM SETZT SICH DURCH
MIT 76 MM AUF DER ÜBERHOLSPUR

Seit der Vorstellung unseres Systems 76 auf der FENSTERBAU FRONTALE vor zwei Jahren hat sich viel getan: 
Wir haben es im Standardmarkt konsequent als Hauptsystem für unsere drei Marken ausgebaut und auf die 
starke Nachfrage reagiert: Zahlreiche unserer Partner haben bereits auf 76 mm umgestellt, und wir konnten 
eine hohe Zahl an Neukunden gewinnen – ein Qualitätsbeweis par excellence.
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System 76  

Anschlagdichtung Standardausführung

System 76  

Mitteldichtung AluClip

System 76  

Haustür innen öffnend

76 MM 
FÜR 
EUROPA  

 D
as System 76 ist in der An- 
schlagdichtungsversion sowie 
als Mitteldichtungssystem mit 
gleichen Ansichtsbreiten erhält-
lich. Schritt für Schritt haben wir 

passende Upgrade-Möglichkeiten entwickelt,  
so dass nun keine Kundenwünsche mehr 
offen bleiben. Das System wird selbst höchs-
ten Anforderungen bei Neubau und Renovie-
rung gerecht. Bereits in seiner Basisausfüh-
rung zeichnet es sich durch außergewöhn-
liche Leistungen aus – vor allem in Bezug auf 
die Wärmedämmung. Dies zeigen eindrucks-
voll die Prüfergebnisse durch das Institut für 
Fenstertechnik (ift) in Rosenheim. Das ift hat 
für die Standardversion Dämmwerte ermit-
telt, die es sogar mit jenen von Systemen 
weit jenseits der 80 mm aufnehmen können.

So sind auch unsere Kunden voller Lob und 
konnten bei Ausschreibungen zu hochkaräti-
gen Objekten mit unseren Produkten über-
zeugen: „Für ein Standardsystem richtig gut, 
es verschafft uns im volumenstarken Markt-
segment jede Menge Vorteile“, heißt es, oder 
auch: „Das System bietet uns ein nahezu 
unbegrenztes Anwendungs- und Gestal- 
tungs spektrum.“

Einer der Gründe für den Erfolg des neuen 
Systems liegt zweifellos in seiner modularen 
Bauweise. Diese erlaubt vielfältige Kombina-
tionen mit verschiedenen Gläsern, Stählen 
und Nebenprofilen – und das bei einfacher 
Verarbeitung und komfortabler Logistik. 

Zentrales Bindeglied der beiden Plattfor-
men mit 76 und 88 mm Bautiefe ist die 

außerordentlich hohe Kompatibilität der Sys-
teme. Dies ermöglicht den Fensterbauern das 
Ausnutzen zahlreicher Synergien, zum Bei-
spiel durch eine rationelle Verarbeitung und 
den reduzierten Aufwand für Einkauf und 
Lagerhaltung.

Daher präsentieren wir das System 76 auf 
der Messe erneut und in seinen vielen Facet-
ten – darunter auch spezielle Systeme für 
verschiedene Auslandsmärkte.

Italien und Frankreich

Für die besonderen Ansprüche an die Fenster- 
optik im italienischen und französischen 
Markt hat profine eine besondere Variante 
des Systems 76 MD aufgelegt. Sie zeichnet 
sich aus durch Flügel mit schmalen Ansichts-
breiten und Extras wie linke Flügel für Stulp-
flügel. Die inneren Schlagleisten sind in vier 
unterschiedlichen Profilierungen erhältlich, 
dazu gibt es optisch passende De sign glas- 

leisten. Die neue Stulplösung überzeugt mit 
ihrer außergewöhnlich schmalen Ansichts-
breite von 112 mm. 

Stulp-Balkontüren mit sperrbarem Türge-
triebe und Schließzylinder mit beidseitigem 
Griff können mit schmalem Flügelprofil 
gebaut werden. Für Neu- und Renovierungs-
rahmen stehen innovative Schwellenverbin-
der zur Verfügung. Verarbeiter können neben 
einem umfangreichen Sortiment an Neubau- 
und Renovierungsrahmen auch auf passende 
Fensterbankprofile und Laibungsverkleidun-
gen für alle gängigen Innendämmungsfor-
mate zugreifen. Für alle Systeme ist auch eine 
AluClip-Lösung erhältlich.

Niederlande

Mit 76 K-vision wurde auf der Basis der 
Erfolgssysteme K-vision und System 76 ein 
neues Anschlagdichtungssystem für den  
niederländischen Fenstermarkt entwickelt.  
Dieses weist die im Markt übliche Über-
schlagsschräge im Rahmen von 15° sowie ein 
homogenes Breiten-/Tiefenverhältnis der 
Rahmenkonturen auf. Als U

f
-Zielwerte wurden 

1,2 W/(m²K) im Standard und 0,8 W/(m²K)  
in höchster Ausbaustufe angepeilt. Die Pro -
file können Verglasungen in der Dicke zwi-
schen 16 und 48 mm aufnehmen. Für die 
farbliche Gestaltung wird neben den bekann-
ten Folien auch die neue Beschichtungstech-
nik proCoverTec zur Verfügung stehen.

Der bei den Niederländern beliebten Holz-
fensteroptik wurde mit einer verarbei- 

tungsoptimierten Version Rechnung getra-
gen. Auf der Außenseite werden die Profile 
wie bei der traditionellen Holzfensterkonst-
ruktion mit Schlitz-/Zapfen-Verbindung 
stumpf gestoßen. Die Verarbeitung der Pro-
file erfolgt auf Gehrung. Mit zwei Außenste-
gen ist für mehr Schweißpunkte und damit 
für eine dichte Stahlkammer und eine höhere 
Eckfestigkeit gesorgt. Die ersten vier Profil-
geometrien sind bereits seit Ende 2015 
erhältlich, bis Ende 2016 wird das Programm 
komplettiert.

Russland

In Russland wurde das System 76 AD in 2014 
erfolgreich eingeführt. Zu den länderspezifi-
schen Anpassungen an die vor Ort produzier-
ten Geometrien kommt ein spezieller Blend-
rahmen, der den Anforderungen im russi-
schen Hochhausbau entspricht. Ein Versatz 
in der äußeren Sichtfläche ermöglicht die 
perfekte Integration in den mehr- 
schaligen Wandaufbau. Auf der Innenseite 
kann ein Verkleidungsprofil eingerastet 
werden.

Schweiz

Für den Schweizer Markt steht im System 76 
Mitteldichtung seit Juli 2015 das Minergie 
Label zur Auszeichnung von Energiesparfens-
tern im Wohnungsbau zur Verfügung.
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System 76 Frankreich System 76 Niederlande System 76 RusslandSystem 76 Italien
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Ob Renovierung, Erweiterung oder Neubau 
– der Einbau von Rollläden ist für viele Bau-
herren Pflicht. Denn sie ermöglichen die Ver-
dunkelung und schützen gleichzeitig vor 
Lärm. Sie spenden im Sommer Schatten, 
steigern im Winter die Wärmedämmung und 
erhöhen mit geeigneter Zusatzausstattung 
den Einbruchschutz.

Rollladenstäbe aus Kunststoff sind die am 
häufigsten eingesetzten Profile. Die ausge-
reifte Form der KÖMMERLING Rollladen-
stäbe bietet ein Höchstmaß an Zuver lässig- 

keit und Langlebigkeit sowie beinahe un - 
begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Ihrem 
optimierten Materialeinsatz, bei gleichzeitig 
stabiler Bauweise, verdanken sie ihr geringes 
Gewicht. Sie können somit bequem und 
ohne großen Kraftaufwand bedient werden 
– natürlich sind auch automatisierte Lösun-
gen möglich.

Die Rollladen-Systeme von KÖMMERLING 
zeigen sich jeder Witterung gegenüber unbe-
eindruckt und sind bei Bedarf einfach mit 
Wasser zu reinigen.

VARINOVA 
EIN AUFSATZKASTEN  
MIT VIELEN TALENTEN

NAXOS 
MEDITERRANER CHARME  
UND HOHE FLEXIBILITÄT

Mit modernen Werkstoffen wird aus dem 
klassisch-mediterranen Klappladen ein 
Hochleistungsprodukt. Die Klappläden von 
KÖMMERLING profitieren von den hervorra-
genden Materialeigenschaften des Kunst-
stoffs. Sie sind besonders pflegeleicht und 
nahezu unbegrenzt haltbar. Sie schützen vor 
neugierigen Blicken, vor Wind und Wetter, 
vor Wärme und Kälte – und natürlich auch 
vor Einbruch und Diebstahl.

Die Serie NAXOS bietet zudem maximale 
Variabilität und Freiheit bei der Gestaltung. 
Die Läden sind in vielen verschiedenen Far-
ben und Holzoptiken erhältlich und fügen 
sich somit in jedes Gestaltungskonzept ein. 
Auch die Aufnahme von Füllungen und 
Lamellen kann ganz nach Wunsch erfolgen. 
Möglich sind geschlossene oder schräg ste-
hende Lamellen, aber auch Brett- oder 
Plattenfüllungen.

ROLLLÄDEN 
VON KÖMMERLING 
LEISTUNGSTRÄGER 
UND LEICHTGEWICHTE
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Der Aufsatzkasten VariNova kann seine 
Stärken sowohl bei Altbausanierungen als 
auch beim Neubau ausspielen. Er über-
zeugt durch vielfältige technische Vorteile 
und seinen hohen Ausstattungskomfort. Je 
nach Einbausituation lässt sich der Auf-
satzkasten zur Rauminnenseite oder mit 
dem Rollladenkastendeckel nach unten 
öffnen. So ist das Element bei Bedarf von 

außen oder innen überputzbar. Ist ein  
beidseitiges Überputzen des Rollladenkas-
tens notwendig, kommt der überputzbare 
Aufsatzkasten zum Einsatz – und ver-
schwindet unsichtbar im Mauerwerk.

Verschiedene Aluminium- und PVC- 
Blenden erlauben eine individuelle Farbge-
bung und die Anpassung an holzstruktu-
rierte Fenster. Bei allen Kastengrößen ist 
der Einsatz von 8 mm Mini- und 14 mm 
Maxi-Lamellen möglich. Auch die nach-
rüstbare Fliegengitterlösung führt den 
Systemgedanken konsequent fort. Speziell 
für Neubauten bietet der VariNova Auf-
satzkasten eine Vielzahl an durchdachten 
Lösungen, die von Kastenüberstand bis zur 
speziellen Deckenbefestigung über Statik-
konsolen reichen.

Die VariNova Aufsatzelemente über-
treffen die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen an den Wärmeschutz und zeichnen 
sich durch hervorragende Werte in der 
Luftdichtheit aus: Je nach Ausstattung 
erreichen die Aufsatzkästen Schalldämm-
werte von bis zu 44 dB.

Die VariNova-Lösung mit Raffstore bie-
tet nicht nur Sichtschutz, sondern auch 
den Komfort einer regulierbaren Beschat-
tung sowie eine optionalen Insekten-
schutzlösung. Der Raffstore-Kasten ist für 
alle im Markt gängigen 80-mm-Lamellen 
verwendbar. Sämtliche Varianten erlauben 
die Integration des VariNova Insekten- 
schutzes.

Terrassen- oder Balkontüren sind beliebte 
Einfallstore für Insekten. Für einen umfas-
senden Schutz vor diesen Nervensägen 
haben wir die Produktfamilie VariNova um 
ein Insektenschutzplissee für Türen erwei-
tert. Es nutzt den gleichen Bauraum wie 
das Insektenschutzrollo und kann somit 
optimal in das Gesamtsystem integriert 
werden. Dank seiner Bauart benötigt das 
Plissee keinen Schwenkbereich und ist 
dadurch sehr platzsparend einsetzbar. Der 
Insektenschutz kann ganzjährig ohne 
Behinderung des Durchgangs an der Tür 

belassen werden. Er ist sehr witterungsbe-
ständig, leicht zu bedienen und nahezu 
schwellenfrei.

Die verschiedenen Kits sind jeweils indi-
viduell kürzbar. Damit können Türhöhen 
von 185 cm bis 235 cm und Breiten bis 160 
cm abgedeckt werden. Neben diesen Stan-
dardmaßen fertigen wir auf Wunsch auch 
Sondergrößen an.

VARINOVA 
INSEKTEN MÜSSEN  
DRAUSSEN BLEIBEN

KÖMMERLING steht nicht nur als Weltmarke 
für Fensterprofile, sondern auch für PVC- 
Platten.

Die klassischen Einsatzgebiete für die in- 
ternational bekannte Integralschaum platte 
KÖMACEL in der Baubranche sind Tür- und 
Fensterelemente, Verkleidungen, Roll laden-
kästen sowie nicht transparente Brüstungs - 
ausfachungen. 

KÖMADUR gilt in der Branche seit Jahren 
als Gattungsbegriff für PVC-Hartplatten. Die 
All-in-One-Lösung ist in 5 Varianten erhält - 

Tritte, Stöße, Schläge, Verschmutzung und 
Reibung – Fußböden müssen eine Menge 
aushalten! Und im Außenbereich kommen 
noch Witterungseinflüsse hinzu. Für die in 
den USA allseits beliebten Verandas, Porches 
genannt, hat KÖMMERLING in seiner Pro-
duktlinie KOMA Porch Flooring Veranda- 
dielen entwickelt, die im einzigartigen Celu-
ka-Extrusionsverfahren hergestellt werden. 
Die Dielen splittern und verrotten nicht und 
halten auch extremer Beanspruchung stand. 
Auch optisch können unsere Porch-Flooring- 

Produkte punkten: Sie sind erhältlich in edler 
Holzoptik – grau oder Zeder – und können 
zudem ganz nach Wunsch lackiert werden.

lich und findet in den verschiedensten Berei-
chen ihren Einsatz, unter anderem als Sand-
wichelemente für Brüstungen und Haustür-
füllungen. Dort zeichnet sie sich durch ihre 
gleichmäßige, glatte und glänzende Ober-
flächenbeschaffenheit aus.

PLATTENPRODUKTE 
FÜR VIELFÄLTIGE  
ANWENDUNGEN

DIE SCHÖNSTE ART 
IM FREIEN ZU SITZEN



Das Nut- und Federprofil KömaPan bewährt 
sich bereits seit mehr als 30 Jahren als Alles-
könner im Außen- und Innenbereich. Die 
hervorragenden Materialeigenschaften er- 
lauben eine Vielzahl von Einsatzmöglich-
keiten, zum Beispiel als Hoftorfüllung, als  
Fassaden-, Giebel- und Attikaverkleidung, als 
Balkonfüllung oder auch als Sicht- und Lärm-
schutz. Besonders geeignet für den Außen- 
einsatz sind die Massivprofile, denn sie bie-
ten neben einem Höchstmaß an Stabilität 
optimale Gestaltungsmöglichkeiten durch 

witterungs- und UV-resistente Oberflächen-
folierungen in vielen verschiedenen Farben 
und Strukturen.

Ihre extreme Langlebigkeit und War-
tungsfreiheit machen KömaPan zu einer 
günstigen und hochwertigen Lösung: das 
Material ist formbeständig, es quillt nicht 
auf, blättert nicht ab und die Farben verblas-
sen nicht. KömaPan trotzt allen Widrigkeiten 
wie Nässe, chemischen Umwelteinflüssen, 
UV-Bestrahlung und Schädlingen. 

Tore und Zäune müssen nicht von der Stange 
kommen. KÖMMERLING hat ein System 
entwickelt, das größtmögliche Individualisie-
rung erlaubt. Acht Basis-Kollektionen bilden 
die Grundlage für eine Vielzahl verschiede-
ner Variationen. Das Angebot umfasst Dreh- 
und Schiebetore mit oder ohne Antrieb. Alle 
Bauteile werden nach Maß gefertigt und als 
montagefertiges Produkt-Set geliefert. 

Die Tore und Zäune aus leichtem, stabilen 
Aluminium erhalten mit einer speziellen Pul-
verbeschichtung ihre sehr langlebige und 
witterungsbeständige Oberfläche. Auch die- 
se kann perfekt auf den jeweiligen Einsatzort 
abgestimmt werden, denn die Farbpalette 
besteht aus mehr als 250 Farben.

KÖMAPAN 
EIN KLASSISCHER  
ALLESKÖNNER

KÖMATERRA SCALA 
TORE UND ZÄUNE 
MASSGESCHNEIDERT
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Draußen sein und doch ein Dach über dem 
Kopf haben – mit dem System KömaTerra 
SCALA PERGOLA werden individuelle Gar-
tenträume wahr. Die Überdachungen aus 
pulverbeschichtetem Aluminium fügen sich 
in jede Umgebung ein, und ihre Dachlamel-
len sind mit wenigen Handgriffen verstellbar. 
Sonneneinstrahlung, Schattenspende und 
Regenschutz können so je nach Bedarf ganz 
einfach gesteuert werden. Das System ist in 
11 Varianten lieferbar. Auch bei der farbli-
chen Gestaltung bleiben keine Wünsche 
offen: 20 Standard- und 300 weitere RAL- 
Farben stehen zur Verfügung – einmal aus-
wählen, nie wieder streichen.

KÖMATERRA SCALA | PERGOLA 
ERFÜLLT EINFACH JEDEN WUNSCH

Lamellen 
geschlossen
Schutz vor Regen 
und Sonne

Lamellen  
45° offen
Beschattung und 
Lüftung bei starker 
Sonneneinstrahlung

Lamellen  
130° offen
Sonneneinstrahlung 
lenken und damit 
die Temperatur 
steuern

Lamellen  
90° offen
Luft und Sonne 
natürlich genießen
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ZUBEHÖR: 
MEHR AUSWAHL – 
MEHR UMSATZ
Als Systemgeber betrachten wir Fenster und 
Türen ganzheitlich. Daher bieten wir unseren 
Kunden nicht nur Profilsysteme, sondern 
auch ein breites  ATG-Programm. Die Abkür-
zung steht für Accessories and Traded Goods, 
deutsch: Zubehör und Handelswaren.

Seit Anfang 2016 bauen wir unseren 
Bereich ATG konsequent aus. Ziel ist es, das 
Zubehör-Lieferprogramm rund ums Haus zu 
optimieren. Das erweiterte Angebot ermög-
licht den profine-Vertragspartnern ein brei-
teres Portfolio und damit Zusatzumsätze.  
Neben innovativen Produkten für Nach- bzw. 
Aufrüstung von Fenstern und Türen sind auch 
vorkonfigurierte Bausätze in den Bereichen 
Sichtschutz, Balkon, Zaun und Kleinbauten 
im Garten Teil des Angebots.

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Im Bereich des systemergänzenden Zube-
hörs wurde das Sortiment um eine Vielzahl 
innovativer Lösungen ergänzt, welche die 
Verarbeiter und Monteure bei ihrer täglichen 
Arbeit unterstützen. Dazu gehören konfektio-
nierte Bodeneinstandsprofile aus hochfestem 
Polyurethan, Aluminiumaußenfensterbänke 
auf Maß, aber auch Kleinteile wie der Maß-
checker oder die Gewerkelochabdichtungen.

proEnergyTec Verbreiterungen 

 U
m dem gesteigerten Sicher-
heitsbedürfnis Rechnung zu  
tragen, haben wir den inno- 
vativen Fenstersicherheitsgriff 
LOCKSTAR entwickelt – eine 

einfache Lösung zur Sicherung der Fenster 
und Balkontüren in Wohn- und Bürogebäu-
den. LOCKSTAR vereinigt als einziger Fen-
stergriff die Vorteile einer mechanischen 
Griffsperre mit denen einer Alarmfunktion.

Bei der Entwicklung haben wir besonderes 
Augenmerk auf die qualitativ hochwertige 
Ausführung und die maximale Funk- 
tionssicherheit gelegt, denn gerade beim 
Thema Sicherheit sind Kompromisse fehl am 
Platz. Die innovative Sensorik von LOCKSTAR 
überwacht bei gesperrtem Griff jegliche 
mechanische Einwirkung auf Fenster, Vergla-
sung und Beschlagsmechanik. Damit wird ein 
separater Glasbruchsensor überflüssig, und 
auch der optisch wenig überzeugende Klebe-
magnet gehört der Vergangenheit an.

Integrierte Leuchtdioden zeigen ebenso 
unaufdringlich wie deutlich: Hier wacht 
LOCKSTAR! Dies ist auch bei gekipptem 
Fenster möglich – eine weitere einzigartige 
Produkteigenschaft. Der Griff ist einfach und 
ohne  Kalibrierung der Elektronik zu montie-
ren. Die universelle Ausführung für DIN L und 
R mit verstellbarer Stiftlänge erlaubt eine 
Nachrüstung an nahezu allen Drehkippfens-
tern, egal von welchem Hersteller.

Die Vielzahl unterschiedlicher Griffdesigns 
mit drei Oberflächenvarianten bietet dem 
Kunden größtmögliche Auswahl in puncto 
Design. Ein Highlight in diesem Zusammen-
hang ist die Version, bei welcher sich der 
Funktionsfenstergriff harmonisch in den 
Fensterflügel einfügt. 

Zusätzliche Varianten erlauben eine erwei-
terte Funktionalität und Sensorik, beispiels-
weise für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Eine spezielle Ausführung kommuniziert hier-
bei mittels Bluetooth mit weiteren Geräten 
zur Steigerung der Sicherheit und des Kom-
forts, z. B. für Heizung und Lüftung. Eine 
„High-End“-Variante des LOCKSTAR-Liefer - 
programms wird ab Sommer 2016 erhältlich 
sein und die volle Kompatibilität zu führen-
den Smart-Home-Standards bieten.

SICHERHEITSGRIFF 
LOCKSTAR
EINER WIE KEINER 

CERTIFIED
Durch die ausschließliche Verwendung des 
profine Original-Zubehörs stellen die profine 
Vertragspartner sicher, dass die profine Mar-
kenfenster dem hohen Qualitätsstandard 
entsprechen, der in den Typ-Prüfungen be-
scheinigt wird. profine Original-Zubehör ist 
erkennbar am profine Markenlabel oder dem 
profine certified Label, das nur ausgewählten 
Zubehörlieferanten zuerkannt wird.

Sicherheitsgriff 

LOCKSTAR



 GEMEINSAM 
     AUFTRETEN 
UND ÜBERZEUGEN

V
or mehr als zwanzig Jahren 
haben wir die KÖMMERLING+ 
Fensterprofis ins Leben ge rufen. 
Seitdem unterstützen wir enga-
gierte Fensterbaubetriebe im 

Bereich Marketing und Vertrieb – und bieten 
ihnen damit eine sichtbare Abgrenzung vom 
Wettbewerb. profine ent wickelt gemeinsam 
mit den Partnern indivi duelle Konzepte zur 
Marktbearbeitung und bindet sie darüber 
hinaus in bundesweite Marketing-Maßnah-
men ein. Aktuelles Beispiel dafür ist die der-
zeitige Marken- und Vertrauenskampagne in 
auflagenstarken Publikumszeitschriften. Da- 
mit reagieren wir auf die zunehmend preisag-
gressiver auftretenden Wettbewerber aus 
dem In- und Ausland.

KÖMMERLING ist zudem auch als Sponsor 
aktiv: Zu Beginn der laufenden Bundesliga- 
Saison haben wir unsere Zusammenarbeit 
mit dem 1. FSV Mainz 05 ausgebaut und sind 
nun Hauptsponsor des Vereins. Dr. Peter 
Mrosik erläutert die Gründe für dieses Enga- 
gement: „Ziel ist es, unsere Partner im Markt 
mittels Endkundenwerbung zu stärken. Dabei 
haben wir uns beim Trikot-Sponsoring be- 
wusst für unsere Marke Kömmerling entschie-
den, da wir hier auf ihrem hohen Bekannt-
heitsgrad in Deutschland aufbauen können. 
Kömmerling soll als Premium-Fenstersystem 
noch mehr ins Bewusstsein von Bauherren 
und Renovierern rücken und damit unseren 
Kunden einen Vorsprung verschaffen.“
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