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Von aluminiumpur bis minergiepur

Die CP 155-LS Hebeschiebetüre ist pur – durch und durch
Pur bedeutet rein, geradlinig und zielgerichtet. Eines der wichtigen Ziele ist,
den technologischen Vorsprung, den Reynaers Aluminium mit seinen innovativen und nachhaltigen Architekturlösungen anbietet, für Sie auszubauen. Darum darf CP 155-LS auch das begehrte Prädikat «Erste MINERGIE zertifizierte
Aluminium- Hebeschiebetüre» führen. architekpur by reynaers ist mehr als ein
Wortspiel, es ist ein Versprechen, mit konstruktiven Verbesserungen in jedem
Detail puren Nutzen zu schaffen. Dem Architekten und der Bauherrschaft.

passionpur
Die Leidenschaft, das optimale Gleichgewicht zwischen energieefﬁzienten Innovationen und einer hohen architektonischen Qualität zu erreichen, lässt uns
immer wieder technologisches Neuland betreten. So wie mit dem CP 155-LS, der
Hebeschiebetüre, die keine baulichen Vorarbeiten erfordert und daher ideal für
Neubau und Renovierung ist.

CP 155-LS Hebeschiebetüre
MINERGIE-P tauglich
Maximale Elementöffnung
Hervorragende Laufeigenschaften

Glasecken möglich
Für Neubau oder Renovierung:
keine baulichen Vorkehrungen nötig

CP 155-LS Hebeschiebetüre
Grösstmögliche Transparenz
für lichtdurchﬂutete Räume

minergiepur – Kälte und Lärm nach draussen, Wärme und
Komfort nach innen
Bei einem Gebäude ist die Hülle der zentrale Punkt, um einen möglichst tiefen Energieverbrauch zu erreichen. Transluzente Bauteile wie Hebeschiebetüren übernehmen dabei eine entscheidende Rolle, weil sie einen wesentlichen
Anteil am gesamten Heizwärmebedarf haben. Daher ist bei Hebeschiebetüren
– wie auch bei Fenstern – die Qualitätssicherung besonders wichtig. CP 155-LS
Hebeschiebetüren schützen vor Wärmeverlusten im Winter und übermässigen
Wärmeeinﬂüssen im Sommer. Mit einem tiefen Uw-Wert (> 1,0 W/m2K bei einem
Ug-Wert von 0.70 W/m2K) garantieren MINERGIE zertiﬁzierte Hebschiebetüren
neben der Energieeinsparung hohen thermischen Komfort. CP 155-LS entspricht
dem höchsten Stand heutiger Technik bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Dichtigkeit und Schallschutz.

aluminiumpur – Hochwertiges Aluminiumsystem für moderne
Architektur
Aluminium wird als «grünes Metall» bezeichnet. Eine Bezeichnung, die es sich
durch seine extreme Haltbarkeit und seine besondere Recyclingfähigkeit, ohne
jede Qualitätseinbussen, erworben hat. Diese bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und der geringe Unterhaltsbedarf machen Aluminium zum
ultimativen Konstruktionsmaterial in einer Branche, die immer nach
stärkeren, leichteren, haltbareren und ökologisch sinnvolleren Alternativen sucht. Aluminium korrodiert nicht, was für den Anwender
zusätzliche Sicherheit bedeutet.

minergiepur

aluminiumpur

CP 155-LS Hebeschiebetüre
Barrierefreie Übergänge lassen das
Gebäudeinnere mit der Umgebung
verschmelzen

designpur

designpur – Individualität bekennt Farbe

komfortpur – Überzeugende Laufeigenschaften

Licht ist ein Designelement. Und CP 155-LS geht mit diesem Element besonders
konstruktiv um: Grösstmögliche Transparenz für lichtdurchﬂutete Räume, weil
die Mittelsektion besonders schlank ausgeführt ist. Ein weiterer Vorteil, der für
den optimalen Lichteinfall spricht, ist die Konstruktion als innen laufende Ausführung. Denn sie gewährleistet die maximale Elementöffnung. Für die unterschiedlichen Bauaufgaben und Farbwünsche seitens der Bauherren und der Architekten
bietet Reynaers Aluminium mehr als 400 hochwertige Metall- und Eloxaltöne,
glänzende und matte Farben sowie Beschichtungen – auch in Bicolor-Ausführung.

Die qualitativ hochwertigen, starken Systemkonstruktionen können manuell oder
elektromotorisch angetrieben werden. Eine Nachrüstung der Motorisierung ist
problemlos möglich. Die Verschiebung der Öffnungselemente überzeugt durch
ihre bequeme Handhabung. Zusammen mit den INOX-Laufschienen ist eine
leichte und vor allem geräuscharme Bedienung der Hebeschiebefunktion dauerhaft gewährleistet. CP 155-LS bietet die Aufnahme von Glasstärken bis zu 52 mm.
Neu ist auch die Variantenvielfalt an Glasarten, die bis zu Verbund- und Schallschutzgläsern reicht. Zur Erreichung bestmöglicher Werte sowohl bei Schlagregen- und Winddichtigkeit als auch bei Wärmedämmung und Schallschutz setzt
Reynaers Aluminium auf neueste Technologien.

komfortpur

CP 155-LS: Beispielhafte Öffnungsvarianten
Flexibilität in der Fassadengestaltung ist eine der Stärken der CP 155-LS
Hebeschiebetüre. Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an möglichen
Öffnungsvarianten. Für Sonderausführungen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Suchen Sie noch weitere attraktive Lösungen für die
Umsetzung Ihres Traumhauses? Dann besuchen Sie
uns auf www.architekpur-reynaers.at und ﬁnden Sie
die für Sie optimale Lösung mit unserem
Productﬁnder.

