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Elegant, schlank, kubisch –
Zukunftstechnologie im Design
der neuen Generation

Ausgestattet mit hervorragenden  Leistungseigen schaften und dem umweltfreundlichen Recycling-
Material  EcoPowerCore ist das Fensterprofi lsystem Elegant eine hochwärmedämmende und 
ökologisch sinnvolle Lösung. Denn Elegant gelingt es dank ganz neuem Look auch optisch zu 
100 % zu überzeugen – und das bei einem hervorragenden Wärme dämmwert Uf von bis zu 
0,93 W/m2K. Mit einer Bautiefe von nur 76 mm ist das System sämtlichen Anforderungen in Neubau 
und Renovierung gewachsen. So defi niert Elegant die Zukunft der Fenster neu.

Außergewöhnlich minimalistischer Look

Für den wegweisenden, prämierten Look sorgt beim 
Fensterprofi lsystem Elegant ein ausgeklügeltes System: 
Die schmale fl ächenbündige Ansicht, extrem schlanke 
Überschläge, ein neues eckiges Glasleisten-System sowie 
optionale Aluschalen mit passenden anthrazitfarbenen 
Fensterprofi len machen Elegant zum Design-Fenster 
einer vollkommen neuen Generation.

Viel Licht durch Größe

Mehr Licht geht kaum: Räume mit Elegant Fenstern 
profi tieren von dem extrem schlanken Design des 
Fensterprofi lsystems. Denn die besonders großen und 
stabilen Fenster, die durch eine spezielle Klebetechno-
logie realisiert werden können, schaff en lichtdurchfl utete, 
helle, sonnige Räume.

Speziell und futuristisch 

Elegant wirkt. Und das nicht nur mit Aluminiumvorsatz-
schale, sondern auch in jedem einzelnen der Trendtöne, 
die das Farbprogramm für das futuristische Fenster 
vorsieht. Insgesamt 40 Folien-Farben – passend zu allen 
individuellen Vorlieben und Baustilen – machen  Elegant 
zum optimalen Fenster für wirklich jeden Geschmack.

Elegant fl ächenversetztElegant fl ächenbündig Elegant fl ächenbündig mit runden Glasleisten Kubische, eckige Glasleiste
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Die Antwort auf alle Herausforderungen:
wegweisendes Design ohne jegliche 
Kompromisse

Das Fenstersystem Elegant verleiht Ihrem Haus einen stylischen, eleganten, modernen Eindruck. 
Auch bei den Leistungseigenschaften überzeugt das System auf ganzer Linie: So wird Elegant nicht 
nur maximalen Ansprüchen in  Sachen Wärmeschutz und Passivhaus standard gerecht, auch die 
Resistenz gegenüber Umwelteinfl üssen wie Verwitterung ist bei PVC besonders gut. Und unter 
ökologischen Gesichtspunkten wie Primärenergiebedarf, Recycling fähigkeit und Nachhaltigkeit hat 
ebenfalls das Kunststoff  fenster die Nase vorne.

Uf bis zu
0,93 W/m2K

Elegant mit Alu-Vorsatzschale

Durchgängig elegant

Eleganz, Stil und Geradlinigkeit im ganzen Haus – mit 
Elegant kein Problem. Das Fensterprofi lsystem ist voll 
kompatibel mit unseren Hebeschiebetüren und Haus-
türen. Ein passendes Rollladensystem rundet das Portfolio 
ab. Damit ist ein durchgängiger Look für das gesamte 
Objekt garantiert. 



Zukunftsweisende Technik für beste 
Dämmung und optimalen Schutz

Schöner Schein, aber schwache innere Werte? Nicht bei Elegant. Hier verbirgt sich hinter der 
eleganten Optik eine überlegene Technik. Funktionalität, die rundum begeistert – ob bei Wärme- 
oder Schallschutz, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit oder dem Thema Sicherheit: Elegant überzeugt 
mit seinen technischen Eigenschaften auf ganzer Linie.

Energie ist ein teures Gut

Gut also, wenn die Fenster helfen, Energie  einzusparen. 
Das Mittel dichtungs-System Elegant weist einen Spitzen- 
Rahmendämmwert von bis zu 0,93 W/m2K auf. Und bei 
einer Bau tiefe von nur 76 mm können extrem dicke Gläser 
bis 70 mm eingesetzt werden. So ist auch Passivhaus-
standard einfach und effektiv realisierbar. 

Auszeit vom Alltagslärm

Die dicke Verglasung, die bei Elegant möglich ist, erhöht 
aber nicht nur die Wärmedämmung, sie trägt auch zum 
Schallschutz bei. Störende und auf Dauer belastende 
Geräusche von außen können mit Elegant ganz einfach 
ausgesperrt werden. 

Sicherheit für sich und die Liebsten

Auch in Sachen Sicherheit kann Elegant punkten: Beim 
Einbruchschutz erreicht das System spielend die Klasse 
RC2 – eine Widerstandsklasse, die von der Polizei für Fens-
ter als Standard empfohlen wird. Der stabile Stahlkern im 
Fensterprofil erhöht die Sicherheit zusätzlich.

In Nachhaltigkeit investieren

Nachhaltigkeit, Qualität, verbesserte mechanische 
Eigen schaften – und das alles ohne Mehrkosten: Mit der 
EcoPowerCore-Technologie ist es kinderleicht, einen 
Beitrag zur Umwelt zu leisten. Das Hochleistungs-PVC aus 
recyceltem PVC-Granulat steckt im Kern der Fensterprofile 
und schenkt – neben besten Attributen – auch noch ein 
gutes Gewissen. 

Heute schon an morgen denken

An einer barrierefreien Ausstattung führt kein Weg vorbei, 
wenn man zukunftsorientiert bauen oder renovieren 
 möchte. Für die passenden Haus- und Balkontüren steht 
eine barrierefreie Schwelle zur Verfügung, die sowohl im 
Neubau ebenso wie für  Renovierungsprojekte eingesetzt 
werden kann.
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Für ein schönes, nachhaltiges Zuhause
Als High-Tech-Weltkonzern mit klarem Fokus auf einen möglichst niedrigen ökologischen 
Fußabdruck schaffen wir moderne Lösungen für ein nachhaltiges Zuhause: Dafür kommen 
ausgereifte, hochwertige Kunststoffprofilsysteme und das patentierte Holz-Kunststoff-Material 
Twinson zum Einsatz – für Fenster und Türen, Terrassen, Fassaden- und Dachverkleidungen. 
Zeitlos schöne Produkte zu schaffen, die zukünftige Anforderungen in Hinblick auf Optik, Leistung 
und Ökobilanz bereits heute erfüllen – das ist unser Anspruch! 
Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie unter www.deceuninck.de

innovation designecology

Building a sustainable home


