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KBE: Facettenreiches Programm mit vielseitigem 88 mm
System und neuen, verarbeitungsfreundlichen Lösungen
Nürnberg – Im Mittelpunkt des KBE-Messeauftritts stand die Präsentation des vielseitigen 88 mm Systems der profine-Marke. Das mit dem
„Solvin Award 2010“ ausgezeichnete Hochleistungssystem ist dank
zahlreicher Erweiterungen zu einem universell einsetzbaren Komplettsystem ausgebaut worden.
88 mm System in seiner ganzen Bandbreite
Die Messebesucher konnten sich ein Bild davon machen, dass das
System nahezu alle Anwendungen ermöglicht, denn KBE stellte es in
seiner ganzen Bandbreite vor: als Standard- und Passivhausvariante, in
einer „AluFusion“-Ausführung sowie als Haustürsystem inklusive einer
Version mit flügelüberdeckender Füllung und einem herausragenden
Wärmedurchgangswert von Ud < 0,8 W/(m2K). Darüber hinaus wurde
das „KBE System_88 mm“ mit entsprechenden Lüftungslösungen ausgestellt.
Innovative Kopplungen
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Zu den zentralen Themen, die KBE auf der Messe herausstellte, gehörte zudem die Anwenderfreundlichkeit der Profile, die KBE vor allem
auch durch die verarbeitungsgerechte Verbindertechnologie und die
neuen, innovativen Kopplungen unterstrich. So präsentierte KBE im 88
mm System unter anderem eine 90° Eckkopplung mit Anschlussmöglichkeit einer Fensterbank an der unteren Endkappe, eine 135° Kopplung sowie eine variable Kopplungslösung. Ihre Stärken in punkto Flexibilität beweisen die KBE-Kopplungen außerdem durch die Tatsache,
dass sie durch Dämmteile in energetisch anspruchsvollen Gebäuden
einsetzbar sind.
Zahlreiche Lüftungslösungen
Ihre traditionell hohe Kompetenz im Bereich der Fensterlüftung unterstrich die Marke KBE in Nürnberg durch die Präsentation von fünf unterschiedlichen Lösungen: Neben dem bewährten Fensterfalzlüfter „Regel-air“ und den beliebten Systemlösungen „ClimaTEC_70“, „ClimaMatic“ und „AirTronic“ stellte KBE auch das zusammen mit der Zehnder
Group entwickelte „PremiVent“-System mit Wärmerückgewinnung vor –
ein recht neues Produkt, das jedoch schon zweifach ausgezeichnet
wurde: 2011 mit dem „Baka“-Innovationspreis und im Januar 2012 auf
der Messe „SwissBau“ mit einem schweizerischen Innovationspreis.
Eine zusätzliche Variationsmöglichkeit bietet KBE seinen Kunden mit
dem neuen Alu-Verbundfenster, das die Marke in Kombination mit dem
88 mm System präsentierte. Diese Systemlösung verbessert den UwWert, bietet die Option, einen windgeschützten Sichtschutz zu integrie-
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ren und ermöglicht durch Einsatz von Spezialgläsern eine höhere
Schalldämmung.
Profil-Innovationen
Abgerundet wurde der KBE - Messeauftritt durch die Präsentation zweier Innovationen, die bei der Weiterentwicklung des Fensterbaus in naher Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen dürften:
Es handelt sich dabei zum einen um glasfaserverstärkte „proStratoTec“
Profile, die größenabhängig einen Verzicht auf Stahl ermöglichen. In
Kombination mit einer optionalen Dämmung des Profilkerns lässt sich
der Wärmedämmwert erheblich verbessern. Da glasfaserverstärkte Profile zudem leichter gegenüber stahlverstärkten Systemen sind, bieten
sie außerdem einen höheren Komfort bei der Fenstermontage.
Eine deutliche Zeitersparnis für den Verarbeiter versprechen die ab
Werk ausgeschäumten „proEnergyTec“ Profile, die KBE auf der Messe
anhand eines Blendrahmens und eines Flügels präsentierte: Der Verarbeiter erhält ein komplett wärmegedämmtes Profil, so dass er nicht
nachträglich Dämmteile in die Profile einschieben muss.

Das mit dem „Solvin Award 2010“
ausgezeichnete 88 mm System
von KBE erreicht in der abgebildeten
Passivhaus-Ausführung einen hervorragenden Uf-Wert von 0,79 W/(m2K).

Lüftungstechnik, die überzeugt: das
mehrfach ausgezeichnete „PremiVent“
System mit Wärmerückgewinnung,
das gemeinsam mit der Zehnder Group
entwickelt wurde.

Über profine:
Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender
Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe ist mit ihren
Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL an 28 Standorten in 21 Ländern
vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an
Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 mit 3.200 Mitarbeitern
einen Umsatz von rund 700 Mio. Euro.

