
                 

Bambusfenster

KUL-Bamboo

Der efektive Klimaschutz

• frei von Allergie auslösenden Stofen
• feuchtetauglich
• extrem widerstandsfähig
• schädlingsresistent

UNSER BAMBUSFENSTER

Die Bambusfenster können in allen Formen und 
Typen gebaut werden, die auch aus Holz 
realisierbar sind. Wir realisieren auch Sonderformen 
und -ausführungen, wie Rundbogen- und Schwing-

türenfenster. Demzufolge können sämtliche Größen 
und Bautiefen als echte Alternative zu Holz ange-

boten werden. Entsprechend dazu inden auch alle 
gängigen Isolierglastypen ihren Einsatz im Flügel. 
Durch seine zuverlässige Formstabilität und damit 
geringsten Wärmeverlust indet das Bambusfenster 
im Niedrigenergiehausbau (aber nicht nur dort) den 
idealen Einsatz.

Das Fenster hat eine
typische, zeitlose 
Maserung, und kann 
in nahezu allen Lasuren

und RAL-Farbtönen 
lackiert werden. 
Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

INNOVATION

Klimaschutz hat nicht nur globale Bedeutung – 
auch das Klima Ihres Hauses spielt dabei eine wich-

tige Rolle. Mit Verwendung des natürlichen Roh-

stofs Bambus kann ein wichtiger Beitrag geleistet 
werden, verantwortungsvoll und energiesparend 
die Umwelt zu schonen.

Bambus stellt eine sinnvolle Alternative zu her-

kömmlichen Tropen-, aber auch einheimischen 
Hölzern dar: Es verfügt über einzigartige Qualitäten 
und Vorteile, die wir uns für die Entwicklung des 
Bambusfensters zu Eigen gemacht haben. Unser 
Bambusfenster

• ist frei von Allergie auslösenden Stofen
• verfügt nach Verarbeitung über eine gute  
     Resistenz gegenüber Schimmel und Ungeziefer
• quillt im verarbeiteten Zustand kaum auf und ist 
     daher  hochgradig feuchtetauglich
• ist frei von Harzen und Gerbstofen
• ist hochgradig formstabil
•   kann in den Feuchtbereichen des Hauses einge
    setzt werden

Verglichen mit Eiche . . .

. . . ist Bambus weniger UV-empindlich und bleicht 
daher nicht so schnell aus.
. . . wächst Bambus siebenmal so schnell heran und 
leistet damit einen Beitrag für die positive 
Ökobilanz.
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BAMBUS-ÖKOLOGIE

Im Wachstum erzeugt Bambus mehr Sauerstof als 
Holz und bindet mehr CO2 als Bäume.

In fünf Jahren können aus einer Bambusplanze bis 
zu 200 Rohre wachsen, während ein bei uns heimi-
scher Baum in der gleichen Zeit gerade das Stadium 
der Jungplanze erreicht.

Als eine der ältesten Planzen der Welt verfügt 
Bambus über die Eigenschaften eines High-Tech-
Werkstofes. Verbunden mit hochqualiiziertem 
Fensterbauwissen bedeutet das Bambusfenster für 
alle, die sich ihrer ökologischen Verantwortung 
stellen, aber nicht auf Qualität verzichten wollen, 
eine Entscheidung mit Weitsicht.
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PRODUKTE

Bambus als Fußboden - Es lohnt 
sich! An diesem robusten 
Bodenbelag werden Sie lange 
Freude haben und können ihn 
sogar im Badezimmer einsetzen. 
Wir liefern Ihnen Bambusparkett 
und Bambuslaminat in 
verschiedensten Ausführungen 
und Farbtönen.

Nicht nur in Wohnräumen, 
sondern auch im Garten zeigt 
Bambus sein Können: 
Terrassendielen aus Bambus sind 
hochwertig und langlebig und 
verleihen dem Freibereich ein 
tolles Aussehen. Auch hier liefern 
wir Bambus in verschiedenen 
Farbtönen und Ausführungen.

Als dauerhafte Sichtschutzwände 
im Garten und Außenbereich, 
fügt sich die natürliche Optik des 
Bambusmaterials in das Ambiente 
ein. Gerne beraten wir Sie bei der 
Planung.

Auch Treppenrenovierungen, 
Möbelbau, Arbeitsplatten und 
Fronten im Küchenbereich sind 
mit Bambus möglich und 
umsetzbar.

Und - last but not least - unsere 
Fenster und Hauseingangstüren 
aus Bambus. Die Vielzahl der Um-

setzungsmöglichkeiten erfordert 
eine gewissenhafte Beratung. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf.
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