
LOGICAL
system

VISION collection

V



Logical systemV

Auf der Suche nach Herausforderungen 
bemühten wir uns, die Frage zu beantworten, 
welche Richtung der Fensterbau in Zukunft ein-
schlagen, welche Bedürfnisse er befriedigen 
wird und welche Materialien in ein paar oder 
einem Dutzend Jahren dominieren werden. Bei 
Beobachtung der dynamischen Entwicklung der 
Aluminium-Fenster und der sinkenden Nachfra-
ge nach Holz stellen wir fest, dass das Fenster 
der Zukunft unvermeidlich die Eigenschaften 
von Kunststoff und Aluminium verbinden wird. 
Einfache Verarbeitung, Vielseitigkeit und Preis 
der Kunststoff-Profile kombiniert mit Farbviel-
falt, Steifigkeit und Haltbarkeit von Aluminium 
bringen eine Mischung hervor, die zum Erfolg 
verdammt ist. Von den beiden derzeit beliebte-
sten Materialien haben wir das genommen, was 
am besten sowie bewährt ist und eine Kombina-
tion geschaffen – das Logical-System.



Logical Classic

Die Classic-Linie vereint die Eigenschaften eines 
einfachen Flügels mit Ornamenten in Form von 
drei Phasen, die entlang des Profils verlaufen. 
Die Halbflächenversetzung ist hier sehr diskret, 
kaum akzentuiert, um den ursprünglichen, 
klassischen Charakter der Serie zu bewahren. 
Classic ist für Investoren bestimmt, die sich für 
Fenster mit modernem Charakter entscheiden, 
der von der gesamten Logical-Linie präsen-
tiert wird, um einen klassischen, einfachen Stil 
in Form und Gestalt beizubehalten. Classic ist 
das vielseitigste System der Serie, es passt per-
fekt zum städtischen Umfeld, das von einfachen 
Formen geprägt ist sowie zu einer klassischen 
Residenz im Vorort.





Es ist eine moderne Kollektion, die eine indi-
viduelle Anordnung der Flügel nach Vorlieben 
ermöglicht. Wir können zwischen verschiede-
nen Materialien, Edelholz, rostfreiem Stahl und 
Kunststoff in verschiedenen Farben wählen. 
Alle Materialien können in die speziell vorbere-
itete Aussparung im Flügel angebracht oder be-
reits fertig gekauft werden.

Die Modern-Serie ermöglicht den Austausch 
dekorativer Einlagen während der Nutzung, 
was garantiert, dass unsere Fenster immer an 
aktuelle Trends angepasst sein werden. Es ist 
das erste Produkt, dessen Aussehen der Kunde, 
ohne Sorge um die sich wandelnden Vorlieben, 
mehrmals wechseln kann.

Logical Modern

Weiß mit 
Nussbaum-Einsatz

Anthrazit mit 
Edelstahl-Einsatz 
aus rostfreiem Stahl



Dies ist eine Reihe von Produkten mit einer sehr 
markanten und spezifischen Form. Dieser Ein-
druck wird durch die Halbflächenversetzung in 
Form einer großen, runden, äußeren Kammer 
erweckt, die den Zweck der Fenster definiert. 
Letztendlich entspricht das System dem ar-
chitektonischen Stil der Antike, wo wir es mit 
Bögen und anderen geformten Fenstern zu tun 
haben. Die Form lässt keine Zweifel offen, es 
dominiert eine konservative Herangehenswe-
ise an den Fensterbau, ohne Extravaganz und 
Experimente. Der Resident-Flügel sichert das 
Fenster durch die große Halbflächenversetzung 
zusätzlich gegen Aufbruch und hat einen erhe-
blichen Einfluss auf die Steifigkeit der Konstruk-
tion.

Logical Resident



VORTEILE:
• 6-Kammer-Profile der Rahmen und Flügel aus hochqualitativem Kunststoff,

• System von Aluminiumlaschen, die auf nichtinvasive Weise mit den Profilen 
verbunden sind.

• Die Aluminiumprofile, in einem Winkel von 45° angeschnitten und verbunden, sind an 
den Ecken perfekt eingepasst.

• Aluminiumlaschen, in beliebiger RAL-Farbe pulverbeschichtet.

• Einbautiefe des Rahmens 86 mm, Tiefe des Modern/Classic-Flügels 86 mm, 
Resident 106 mm

• Logical wird standardmäßig mit 2-Kammer-Scheibenpaketen mit einem 
Wärmedämmungskoeffizienten von U=0,5 W/m2K angeboten.

• Eine zusätzliche Dichtung unter der Scheibe und eine tiefere Einbettung der Scheiben 
im Profil eliminieren die lineare Wärmebrücke.

• Zwei Druckdichtungen und eine zusätzliche zentrale Dichtung verbessern die Thermik 
sowie Akustik und schaffen eine Trockenkammer für die Arbeit der Beschläge.

• Beschläge Winkhaus Activ Pilot.

• Gratlose Schweißnaht (Fenster im Furnier)

• Thermischer Rahmen standardmäßig in mehreren Farben

• Griffe Hoppe Secustic mit Drehschutz von Außen.

• Balkone sind nur mit niedriger Schwelle erhältlich, was den Einsatz von 
Wärmeschutzschwellen erzwingt.

• 7 Jahre Garantie auf alle Fenster der Serie Logical.
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