
Mit neuen fenstern
geld und energie sparen



RenovieRen füR ein 
MehR an KoMfoRt, 
Design unD uMwelt-
schutz

wohnen mit stil – Ökologie und Ökonomie im einklang
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verbinden sie moderne gestaltung
mit sinnvoller energetik bei attraktiver 
Kostenersparnis 
Veränderte Umweltbedingungen wie steigende Weltmarktpreise für Energie und 
mangelnde Rohstoffe beschleunigen das ökologische Umdenken unserer Zeit. Wir  
von Inoutic / Deceuninck sind uns der Verantwortung für unsere Welt und die nach-
folgenden Generationen bewusst. Mit konkreten Hilfestellungen möchten wir daher 
jedem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, nachhaltig zu handeln und dabei Energie 
und Geld zu sparen. 
Neue Energieeinsparverordnungen fordern immer bessere Dämmwerte für die Ge-
bäudehülle, und Fenster sind dabei ein wesentliches Einsparungspotenzial. Mit neuen 
Inoutic Fenstern können Sie zukünftige Energieeinsparverordnungen heute schon 
einhalten, und Ihre Renovierungsinvestitionen amortisieren sich in kürzester Zeit. Zu-
sätzlich erreichen Sie durch eine effiziente Renovierung mit Inoutic Fenstern eine 
deutliche Aufwertung Ihrer Immobilie und noch bessere Energiesparwerte für Ihren 
Energiepass, der heute für die leichtere Vermietung oder den einfacheren Verkauf 
von Immobilien nötig ist.
Nutzen Sie den Innovationsvorteil von Inoutic: Verbinden Sie ökologisches Bewusst-
sein mit Kostenersparnis und formschönem Design!

Jährlicher wärmeverlust am 
Beispiel eines einfamilienhauses:

wand / fenster

Kellerdecke

Dach

-30%

-45%

-25%



optimal renoviert:  
schöner, preiswerter, effizienter 

überzeugendes Renovierungsergebnis – ein ganz neues lebensgefühl
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inoutic
Design Plus

inoutic
ic Plus

inoutic
eco Plus



+ Maßanfertigung / Passgenauigkeit ist gerade im Altbau 
 ein wichtiger Qualitätsfaktor. Deshalb wird persönlich vor 
 Ort das Aufmaß für Ihre neuen Fenster genommen.

+ Kurze liefer- und Montagezeit / Genießen Sie in kürzester 
 Zeit die neue Qualität Ihrer Fenster.

+ einfacher und sauberer einbau / Die Fenster werden schnell,
 problemlos und ohne viel Schmutz zu verursachen fachmän- 
 nisch eingebaut.

+ Pflegeleichtigkeit / Sie werden begeistert sein: Einfaches
 Reinigen, leichte Bedienbarkeit.

+ schallschutz / Der Einsatz von neuen Kunststofffenstern
 und speziellen Verglasungen ermöglicht eine verbesserte 
 Schalldämmung.

+ einbruchschutz / Hoher Einbruchschutz und zusätzliche
 Aufrüstung zu Sicherheitsfenstern möglich.

+ elegantes Design / Das herausragende Unterscheidungs-
 merkmal unserer Fenster ist ihr harmonisches, elegantes 
 Design.

+ formenvielfalt / Inoutic betont durch eine Reihe von
 eleganten Profilvarianten und -formen die Architektur Ihrer 
 Fassade.

+ große farbauswahl / Für ideale Anpassung an den Stil
 Ihres Hauses und für Ihre Individualität sind unsere Fenster 
 in über 40 verschiedenen Farben und Dekoren erhältlich.

+ licht- und farbechtheit / Echte Innovationen sind unsere  
 Farben und Dekore, die durch lange Beständigkeit überzeu- 
 gen. Ihre Fenster werden auch nach Jahren wie am ersten 
 Tag strahlen.

+ zusätzlich mit aluvorsatzschale / Für echten Aluminium-  
 Look steht Ihnen für alle Inoutic Profile die in vielen RAL-  
 Tönen erhältliche Aluvorsatzschale zur Verfügung.

inoutic ingeneeRing cReativity Plus
Komfort und Sicherheit

inoutic Design Plus
Form und Farbe

ihre vorteile auf einen Blick
Bei Renovierungsvorhaben ist es oft nicht einfach, die richtige Entscheidung zu 
treffen. Mit Produkten von Inoutic können Sie von langjähriger Erfahrung im 
Sanierungs- und Renovierungsbereich profitieren und sicher sein, beste Qualität  
zu erhalten. Sie können auf unsere bekannten inoutischen Gütesiegel vertrauen,  
die einzigartig auf dem Markt sind und selbstverständlich auch für den Einsatz von 
Inoutic Produkten bei Renovierungsvorhaben gelten: Eco Plus steht für die energie- 
sparenden und umweltfreundlichen Profileigenschaften von Inoutic. Ingeneering 
Creativity Plus überzeugt durch die Verbindung hochentwickelter Technik mit nutz-
bringenden Eigenschaften, und Design Plus unterstreicht unseren Anspruch an 
höchste architektonische Ästhetik.
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inoutic eco Plus
Energiesparen und Qualität

+ energie- und heizkostenersparnis / Profitieren Sie von
 enormer Heizkostenersparnis durch hervorragende Wärme- 
 dämmwerte Ihrer neuen Fenster mit Dreifachverglasung.

+ amortisation / Durch die deutliche Heizkostenersparnis 
 Ihrer neuen Fenster zahlt sich Ihre Investition schon nach 
 wenigen Jahren aus.

+ energiebilanz / Unsere Kunststofffenster-Profile haben
 eine hervorragende Energiebilanz, die wir durch unsere 
 ökologische Expertise bei der Herstellung noch weiter 
 unterstützen.

+ langlebigkeit und Qualität / Hochwertige Verarbeitung und
 ständige Qualitätskontrollen garantieren Ihnen langfristig 
 Freude an Ihren Fenstern.

+ nahezu wartungsfrei / Inoutic Fenster sind aufgrund 
 ihrer Oberflächenbeschaffenheit leicht zu pflegen und 
 absolut wartungsarm. 

+ wertsteigerung ihrer immobilie / Die Investition in neue,
 hochwärmedämmende Fenster ist eine unerlässliche  
 Maßnahme für die Werterhaltung und -steigerung Ihrer
 Immobilie.

+ förderungsmittel und -möglichkeiten / Die KfW fördert
 energiesparende Maßnahmen mit günstigen Krediten. Fra- 
 gen Sie Ihre Hausbank, dort hilft man Ihnen gerne weiter.

+ energiepass / Die Fenster entsprechen der neuen Energie-
 einsparverordnung EnEV 2009 und sogar schon den voraus- 
 sichtlich nachfolgenden Normen.

+ fensterfugen / Hochwärmedämmende und schlagregen-
 dichte Fensterfugen sorgen für noch bessere Dämmwerte 
 und ein sicheres Gefühl.

+ zusätzlicher Komfort / Die gute Dämmung erzeugt eine  
 angenehme Oberflächentemperatur der Fenster selbst und  
 verhindert so ein schnelles Abkühlen der Raumluft.

herrliche aussichten – einfacher und schneller fenstertausch



Bautiefe  60 mm 71 mm 76 mm 

wärmedämmwert ug (glas) 3,3 W/m2K 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K

wärmedämmwert uw (fenster) 2,8 W/m2K 1,3 W/m2K 0,9 W/m2K

farbgestaltung  - Folienkaschierung / Titanium Plus** Folienkaschierung / Titanium Plus**

heizkostenersparnis *  ca. 700 euro / Jahr ca. 800 euro / Jahr

ihre neuen inoutic fenster
Eine der besten und effektivsten Möglichkeiten zur Energieeinsparung ist die Moder-
nisierung der Fenster. Inoutic Fensterprofile verbinden deutliche Energie- und 
Kosteneinsparungen mit modernem, elegantem Design. So können Sie mit unseren 
hochwärmedämmenden Fenstern, die heute schon die geplanten Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung EnEV 2012 erfüllen, individuell nach Ihren persönlichen 
Wünschen gestalten und farbige Akzente an Ihrer Fassade setzen. Ihre Wahlmöglich-
keiten reichen dabei von Holzdekoren über eine große Palette von Uni-Farben bis hin 
zu einer Aluminium-Optik.

neues fenster
(z. B. Inoutic Profil Elite)

neues fenster
(z. B. Inoutic Profil Prestige)

altes fenster
(Einbau Anfang der 1980er Jahre)
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Bautiefe  84 mm 96 mm 

wärmedämmwert ug (glas) 0,6 W/m2K 0,5 W/m2K 

wärmedämmwert uw (fenster) 0,8 W/m2K 0,67 W/m2K

farbgestaltung Folienkaschierung / Titanium Plus** weiß 

heizkostenersparnis * ca. 900 euro / Jahr ca. 1.000 euro / Jahr

neues fenster
(z. B. Inoutic Passivhausprofil)

neues fenster
(z. B. Inoutic Profil Eforte)

    * UNDICHTIGKEIT IM RAHMEN UND IM BEREICH DER FUGE SOWIE 
 ZWISCHEN RAHMEN UND FLÜGEL SIND UNBERÜCKSICHTIGT
  ** ALUMINIUM-LOOK

Vom Passivhaus-Institut 
Dr. Feist in Darmstadt 
zertifiziert

ihr individueller wohntraum – die verbindung von Design, technik und umweltschutz



Durch das Diagnoseverfahren der thermografie werden schwachstellen in der Dämmung 
aufgedeckt und tragen so zu hervorragend effizienten lösungen bei.

+ 9,5° C

+ 4° C

ihre energieersparnis in zahlen / Ein großer Teil des Energieverbrauchs in Deutsch-
land entfällt auf ungenügend gedämmte Fenster – in absoluten Zahlen jährlich bis zu 
5.000 kWh pro Einfamilienhaus. Durch das moderne Thermografie-Verfahren können 
Dämmungsschwachstellen farblich sichtbar gemacht werden und bieten so eine 
wertvolle Grundlage für Ihren Renovierungsplan. Eine Renovierung mit neuen Inoutic 
Fenstern und besseren Isolierglasscheiben amortisiert sich aufgrund der Energie-
einsparungen schon innerhalb weniger Jahre.

finanzielle Kostenersparnis beim austausch ihrer fenster:
Der Austausch der Fenster rechnet sich bei einem Einfamilienhaus bereits nach ungefähr 8 Jahren.

RECHNUNG ANHAND DURCHSCHNITTLICHER WERTE FÜR EIN EINFAMILIENHAUS MIT EINER FENSTERFL ÄCHE VON UNGEFÄHR 40 QM / STAND OKTOBER 2010.
ANGENOMMENER HEIZöLPREIS PRO LITER: 0,7 EURO / WERTEERMITTLUNG DURCH EIN NORMIERTES BERECHNUNGSVERFAHREN – OHNE GEWÄHR.
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FINANZIELLE ERSPARNIS

KOSTENDECKUNGSPUNKT

INVESTITION FENSTERKAUF
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wintergarten

Balkontür

fenster

+ Barrierefreie Balkontürschwelle
 Die Inoutic Komfortschwelle bietet schwellenlose
 Optik mit der Dichtheit eines Fensters. Das ist ein 
 wichtiger Schritt in eine barrierefreie Zukunft und
 für eine grenzenlose Architektur. Der innovative,
 automatische Senk- und Hebe-Mechanismus verbin- 
 det die Vorzüge eines Fensters mit dem Komfort 
 einer Tür. Die Balkontürschwelle ist zertifiziert nach 
 DIN 18024 und 18025 und erfüllt so die Voraussetz- 
 ungen für behindertengerechtes Wohnen.

+ hebeschiebetür
 Die Inoutic Hebeschiebetür verwandelt die Außenwand 
 in eine transparente Glasfront und öffnet somit den 
 Wohnraum für großzügige Übergänge zwischen innen und 
 außen. Sie bietet hohen Einbruchschutz, behindertenge- 
 rechtes Wohnen und maximale Dichtheit verbunden mit 
 solarem Wärmegewinn. Die stabile Konstruktion lässt sich 
 mit geringem Kraftaufwand bedienen und gewährleistet 
 so optimalen Wohnkomfort durch leichte Bedienbarkeit.

+ Rollladensystem PRotex
 Das Rollladensystem PROtex bietet individuelle Ab- 
 dunklungsmöglichkeiten. Gebäude werden sicher vor 
 Einbruch und Wetter geschützt. Der Rollladenkasten 
 kann dabei variabel montiert werden – als Aufsatz- 
 oder als Putzkastenelement.

+ wintergarten
 Das Inoutic Fassaden- und Wintergartensystem ist 
 vielseitig, einfach in der Anwendung und konsequent 
 in der thermischen Trennung bei bester Wärmedäm- 
 mung. Wintergärten bringen das Grüne in Ihr Haus und 
 schaffen optimale Licht- und Wärmebedingungen.

+ zubehör
 Für ein bequemes und einfaches Bauvorhaben bieten 
 wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör- 
 profilen, wie beispielsweise wasserableitende Wetter- 
 schenkel und leicht zu montierende Abdeck- oder 
 Kopplungsprofile.

weitere Produkte für ihre Renovierung / Damit Ihr Renovierungsvorhaben rundum 
perfekt wird, denken Sie vorab an weitere, eventuell anstehende Veränderungen  
an Ihrem Haus. Um diese effizient in einem Schritt vornehmen zu können, bietet 
Ihnen Inoutic eine ganze Reihe von hochentwickelten Produkten und Bauelemen- 
ten an, die auf Ihre individuellen architektonischen Bedürfnisse abgestimmt sind.  
Lassen Sie sich durch unsere Produktübersicht inspirieren:

hebeschiebetür

haustür

Rollladenkasten

terrassensystem 
o-terrace



ihR fensteR-fachBetRieB

inoutic / Deceuninck gmbh     Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / germany 
P +49 (0)9422 821-0 / f +49 (0)9422 821-379 / info@inoutic.com 
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www.inoutic.com
Inoutic / Deceuninck GmbH ist ein Tochterunternehmen der belgischen Deceuninck-
Gruppe, die mit Niederlassungen in über 75 Ländern über ein globales Netzwerk in der 
Kunststoffverarbeitung verfügt. Der Weltkonzern steht für Lösungen aus hochwertigen 
PVC-Systemen für Fenster und Türen, Fassaden- und Dachverkleidungen, Innenraum- 
und Gartengestaltung. 
Unter dem Dach des starken Mutterkonzerns und mit über 50 Jahren Erfahrung in der 
Branche konnte sich Inoutic zu einem der in Europa führenden Hersteller von Fens- 
terprofilen aus Kunststoff entwickeln. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöp- 
fungskette ab – vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Extrusion und 
Veredelung. Sein Anspruch ist es, die Übergänge zwischen Innen- und Außenseiten 
von Gebäuden jeder Art zu gestalten und dabei individuelle Bedürfnisse für Eigen-
heim und Familie heute und in Zukunft zufrieden zu stellen. Aus diesem Grund greift 
Inoutic / Deceuninck bei der Konzeption vielseitig einsetzbarer Produkte Impulse  
aus den Bereichen Design, Architektur und ökologie auf. Somit genügen die Lösungen  
höchsten Qualitätsansprüchen und entsprechen den modernsten Energiesparstandards.
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Inoutic-Fensterprofil entscheiden. Ihre 
Kommentare, Wünsche und Anregungen interessieren uns sehr. Schreiben Sie uns: 
info@inoutic.com


