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Fenster sind ganz besondere architektonische
Elemente. Sie verbinden mit der Außenwelt
und schützen zugleich vor Wind und Wetter,
sie müssen zuverlässig funktionieren und
dabei jederzeit nach außen und innen eine
ausgezeichnete Figur machen. Sie leisten
somit einen wesentlichen Beitrag zur
"Persönlichkeit" eines Hauses. Persönlicher
Geschmack,
individuelle
Wünsche,
Architektur
und
Stil
des
Hauses,
bautechnische Gegebenheiten, Klima unzählige Faktoren bestimmen Art und
Ausführung von Fenstern.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, bieten
AGK-Gerdes-Fenster
nicht
nur
ein
attraktives äußeres Design, sondern auch
hervorragende
innere
Werte:
Die
formbeständigen, sehr gut isolierenden
Mehrkammersysteme
reduzieren
Heizkosten und erhöhen Stabilität und
Sicherheit.

Die optimale Schalldämmung sorgt für
angenehme und ruhige Wohnatmosphäre,
der
wartungsfreie,
witterungsund
alterungsbeständige Werkstoff für dauerhaft
attraktives Aussehen. Metallverstärkungen
garantieren hohe Sicherheit.

In Ihre Fenster kann nach Ihren
Wünschen
unterschiedliches
Glas eingesetzt werden. Beispiele
hierfür wären
Wärmeschutz-,
Schallschutz-,
Sonnenschutz-,
Sicherheitsoder
Ornamentgläser.

Wir beraten Sie gerne persönlich
und
erstellen
Ihnen
ein
individuelles und unverbindliches Angebot.

Ganz gleich, ob Sie kräftige Akzente setzen
oder Fassadenelemente farblich betonen
wollen:
Die
hochwertigen
Folienbeschichtungen in vielen Standardfarben und
Dekoren lassen keinen Gestaltungswunsch
offen. Die Folie wirkt dabei wie eine
zusätzliche Schutzschicht, welche die Profile
vor
starker
Sonneneinstrahlung
und
Witterungseinflüssen schützt. So verliert das
Kunststoffprofil auch nach Jahren nichts von
seiner Schönheit. Dabei stehen Ihnen sowohl
verschiedene Holzdekore als auch die RALFarbpalette zur Auswahl.

Ob
Rechteck-, Winkel-,
Rundoder
Stichbogenfenster unter Meisterregie wird
jeder Wunsch maßgenau, funktionssicher und
optisch perfekt realisiert. In fast jedem Maß,
Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster, Ein- und
Mehr-Flügel-Anlagen,
jede
erdenkliche
Fensterart und -größe sowie Isolier- und
Mehrfachverglasungen sind möglich.

Nur wenn die Fensterarchitektur auf
Haustyp und Fassade abgestimmt ist,
entsteht ein dekoratives Gesamtbild. AGK
Gerdes kann durch das umfangreiche
Sprossenprogramm nahezu jedem Wunsch
entsprechen.

-Glasteilende Sprossen werden hauptsächlich bei der stilgerechten Fenstergestaltung eingesetzt.
-Ziersprossen werden auf das Glas
aufgeklebt und garantieren ein attraktives
Aussehen.
-Innenliegende Sprossen im Scheibenzwischenraum vermeiden eine aufwendige
Pflege und überzeugen durch Attraktivität.
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