energeto® – verdämmt gut!
Die Anforderungen an Fenster steigen – an deren Energie-Effizienz, Sicherheit und Chic. energeto® ist das bestdämmende Fenster seiner Klasse und
damit seiner Zeit voraus. Es ist ein gutes Beispiel für innovative Lösungen
„made by TEPASSE FENSTER“. Lernen Sie energeto®, seine zahlreichen Vorteile und natürlich uns einmal live und unverbindlich kennen ... jetzt, bevor
die Zukunft vorbei ist!

Technische Änderungen vorbehalten

Auf unsere qualifizierten Zulieferer ist Verlass. Haben wir Sie mit unseren Produkten überzeugt? Das liegt ganz bestimmt auch an unseren Zulieferern, auf die wir uns in langjähriger
Zusammenarbeit immer verlassen konnten:

Das Fenster in eine
neue Dimension.
energeto®, das bestdämmende Fenster
seiner Klasse – made by TEPASSE FENSTER.
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TEPASSE:
Ein anderer Name für „Fenster“.
Seit weit mehr als einem Jahrhundert sind wir Fensterspezialist – mittler-

Der Name TEPASSE FENSTER steht jedoch nicht nur für hochwertige

weile einer der größten in der Region. Hinter diesem Erfolg stehen Kom-

Produkte und eine entsprechend qualifizierte Beratung. Zu unserem um-

petenz, Kundenorientierung und Innovationswille.

fassenden Ansatz gehören auch eine breite Produktauswahl, alle Arten von
Installationen und Reparaturen sowie vielfältige Serviceleistungen.

Genau diese drei Faktoren machen uns auch zu einem Schlüssel zu Ihrer
Zukunft, zu neuen Techniken, Energie-Einsparungen und modernem Kom-

Kurz: Wir leben Fenster.

fort. Hier sind wir der Entwicklung stellenweise sogar ein Stückchen voraus. Das beste Beispiel dafür ist energeto®, das Fenster, das schon heute

Genau darum ist TEPASSE für Sie der richtige (Fenster-)Partner in Sachen

die Energieeinsparanforderungen von morgen und übermorgen erfüllt – und

Wohnkomfort, Energie-Effizienz, Sicherheit und Schallschutz.

das von uns als Einzigem in der Region gefertigt wird.

energeto® – Ihr Fenster zur Zukunft!

Die Zeiten ändern sich: Energie-Einsparung und ökologische Verantwor-

Der Einsparer mit Individualität und Style

tung rücken auch bei der Hausausstattung weiter in den Vordergrund,
gleichzeitig nimmt das Kostenbewusstsein zu. Damit verändern sich auch

energeto® ist ein flexibles System, in seinen Maßen und Ausstattungen

die Ansprüche an Fenster, denen als Energiebarrieren eine Schlüsselrolle

anpassbar an alle individuellen Wünsche und baulichen Gegebenheiten. So

in der Wärme- und Dämmstruktur eines Hauses zukommt. Wer nach vorne

gibt es energeto® für verschiedene Fenstertiefen, in Kombination mit

denkt, muss jetzt handeln. Für uns hieß das: energeto® ins Programm auf-

unterschiedlichen Lüftungssystemen und wahlweise mit zwei oder drei

zunehmen.

Dichtungen. Alle Varianten zeichnen sich zudem durch eine formschöne
Gestaltung in vielen Dekorvarianten aus – zum Hin- statt nur Hindurch-

Das metallfreie „Alles bleibt drin“-System

gucken.

Energie geht im Fensterbereich vor allem dort verloren, wo wärmeleitende

Welche Ausführung speziell für

®

Materialien in der Rahmenkonstruktion eingebaut sind. energeto ist

Sie ideal ist, sagen Ihnen unsere

jedoch ein Fenster, das standardmäßig völlig ohne metallische Wärme-

Fachleute gern nach einer kom-

brücken im Rahmen und in den Flügeln auskommt! Das Ergebnis sind her-

petenten, freundlichen und

ausragende Wärmedämmwerte in allen Ausführungen von energeto®-

unverbindlichen Beratung. Bei

Fenstern – im Optimalfall bis zu Uw = 0,62 W/m2K!

uns sind Sie dabei sozusagen an
der Quelle, denn das von der
®

Hinter dieser messbaren Höchstleistung steht das energeto -Prinzip: Zum

aluplast GmbH entwickelte

einen verwendet energeto® zwischen Fensterflügel und Isolierglasscheibe
ein innovatives Verklebungsprinzip („bonding inside“), das aus dem Auto-

energeto® wird in unserer
energeto® Fenster sind TÜV-geprüft und
mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet.

Region nur von TEPASSE nach

mobilbau stammt. Zum anderen werden hier die sonst üblichen Stahlver-

Ihren Vorgaben hergestellt.

stärkungen durch glasfaser-verstärkte Kunststoffstege (Powerdur-

Lernen Sie also energeto® live bei uns kennen, ein gutes Beispiel für viele

Streifen) ersetzt.

weitere zukunftssichere Lösungen aus unserem Haus!
Auf diese Weise setzt energeto® Maßstäbe bei der
Heizkostenreduzierung und damit bei der aktiven
CO2-Reduzierung: energeto® übertrifft die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung deutlich.

* auf „alte” ISO-Fenster bezogen. Beim Austausch einfach verglaster Holzfenster einer
vorhandenen Immobilie wird ein Spitzenwert von bis zu 81 % erzielt, während beim
Neubau nach EnEV 2009 eine Einsparung von bis zu 52 % erreicht werden kann.

energeto® – Das Beste ist uns dicht genug!

