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Kunststück und Kunsthandwerk. Schlanke Profile sind im modernen Fensterbau eine Herausforderung.
Bei PaX gelingt uns sogar ein besonderes Kunststück: Wir vereinen denkmalgerechte Ansichten mit aktueller
Technik. Wir können Ihnen an dieser Stelle nur eine winzige Auswahl aller Möglichkeiten zeigen, die wir für
Sie realisieren können.

Dank modernster Technik können
PaXclassic-Fenster für historische
Gebäude mit höchst wirksamen sicherheitsfördernden Elementen ausgestattet
werden. Das können einbruchhemmende
Verglasungen, Anschlussmöglichkeiten
an die Alarmanlage oder Glasbruchmelder sein. Die Serie Retro78 ist bis
zur Widerstandsklasse RC2 zertifiziert.

Bei PaXretro werden je nach
Ausführung Verglasungen mit bis zu
45dB verwendet. Zudem lässt sich
PaXretro mit doppelten umlaufenden Dichtungen ausstatten. Zu den
Modellen PaXpur und PaXrestora
gehört grundsätzlich eine umlaufende
Dichtung.

Eine wesentliche Rolle, um Energie
zu sparen, spielt die Verglasung.
Viele historisierende Fenster kann
PaXClassic mit einer Dreifachverglasung bis Ug 0,5 W/(m²K)
ausstatten.

Sprossenfenster runden häufig die
Gesamtästhetik der Fassade ab.
PaXclassic ist in der Lage, besonders
schmale Sprossen ab 18 Millimeter zu
verarbeiten. Auf diese Weise sorgen wir
für ein filigranes Erscheinungsbild.

Um bei einem historischen Gebäude eine
stilgerechte Rekonstruktion der Fenster
zu erzielen, bietet Ihnen PaXclassic
einige ausgewählte Restaurierungsgläser
an. Diese Gläser lassen sich, wie herkömmliche Ornamentgläser, im Isolierglasverbund herstellen und werden als
Außenscheibe eingesetzt.

Zu einem nach historischem Vorbild
nachgebauten Fenster gehört auch
der passende Beschlag. Erst wenn
auch der Fenstergriff passt, stimmt
das Gesamtkonzept. Die Beschläge
von PaXclassic reichen von Barock
über Historismus, Jugendstil und
Art Deco.

