
fenster  
und Haustüren
maßgefertigt, energieeffizient und sicher

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.



 WIllkommen

seit 50 Jahren bietet HBI fenster 
und türen, die Maßstäbe setzen. 
Sonderwünsche sind bei uns Standard 
– für jede bauliche Situation haben wir 
die perfekte lösung. Denn durch  
unser Pro duktionskonzept der industri-
ellen maß fertigung gibt es nur eine 
Grenze des machbaren: Ihre Fantasie.

Ganz gleich, welche Idee Sie haben: 
HBI fertigt Fenster und Türen indivi- 
duell nach Ihren Vorstellungen an.  
So erhält jedes Haus sein un ver-
wechselbares Gesicht. Und seine  
Bewohner Fenster und Türen in  
herausragender optik und Qualität.

Wir produzieren auf höchstem qualita-
tivem niveau. Aus gutem Grund, denn 
wir stellen an uns selbst den Anspruch, 
im Zusammenspiel von Design und 
Funktion maßstäbe zu setzen. Und das 
ist auch von offizieller Seite bestätigt 
worden. Alle Fenster und Türen von 
HBI tragen das RAl-Gütesiegel, das 
vom unabhängigen Institut für Fens-
tertechnik e. V. in Rosen heim verliehen 
wird. Und so erstklassig wie unsere 
Produkte ist selbst verständlich auch 
deren Preis-leistungs-Verhältnis.

Die Vielfalt der möglichkeiten zeigt 
sich auch in der Auswahl der Werk-
stoffe, die wir anbieten: Holz, kunst-
stoff, Holz/Aluminium, Aluminium.  
Jedes Bauteil wird mit höchster Sorg-

falt gefertigt und ist bis ins kleinste 
Detail funktional und durchdacht.  
Zusätzlich zu der umfangreichen  
Serienausstattung lässt sich aus einer 
Vielzahl an Zubehörkomponenten für 
jeden das perfekte Fenster oder die 
perfekte Haustür zusammenstellen.

Doch ganz gleich, wofür Sie sich ent-
scheiden – in einem Punkt bekommt  
jeder HBI-kunde das Gleiche: Pro-
dukte, die nicht nur eine sichtbare 
ober flächen qualität, sondern auch ein 
hohes Sicherheitsniveau bieten.

Ganz gleich, ob Sie bauen oder  
renovieren – in der Vielfalt der HBI-
Produkte findet sich für jede Idee die 
ideale lösung. Beispielsweise erfüllen 
die neuen energiesparfenster von HBI 
bereits heute den Standard von mor-
gen. So sinkt der heimische energie-
bedarf deutlich und Sie sparen sich 
hohe Heizkosten.

ob modern, traditionell oder mit regio-
nalen Besonderheiten: wir bieten  
Systemlösungen, die sich den baulichen 
Gegebenheiten und ihren Bewohnern 
perfekt anpassen. Und nicht umgekehrt.

 VIelFAlT

Schon im Standardprogramm  
haben Sie über 1.000.000  
KombinationsmöglichkeitenSonderwünsche sind bei HBI Standard: für jede bauliche Situation und jeden Anspruch bieten 

wir die perfekte Lösung.

ImmeR eIn lIcHTBlIck

Fenster + türen von HBI



 VIelFAlTHolz-Fenster und -Haustüren

fenster und Haustüren  
aus HoLz

Von Natur aus überzeugen Holzfenster und -türen durch hervorragende 
Wärmedämm-Eigenschaften und Oberflächen mit einzigartiger Maserung. 
Holz schafft eine behagliche Wohnatmosphäre.  
Zudem bietet der natürlich nachwachsende Rohstoff einen entscheidenden 
Vorteil in der Ökobilanz: Während des Wachstums produzieren Bäume 
Sauerstoff und entziehen gleichzeitig der Umwelt das klimaschädliche 
Kohlendioxid. Dieses CO2 wird dann beispielsweise in Holzfenstern 
und -türen über ihren gesamten Lebenszyklus gespeichert. Und auch die 
Energiebilanz bei der Herstellung von Holzfenstern und -türen überzeugt, 
da der Werkstoff nicht erst künstlich produziert werden muss.
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LangLeBIg und  
wertBeständIg

Seine Robustheit macht Holz zu einem Material, das Generationen 
überdauert. Sorgfältig ausgewählte Holzarten wie Meranti, Kiefer, Lärche, 
Eiche oder modifizierte Kiefer sorgen bei HBI mit besonders schweren 
Holzqualitäten für hervorragende Profilstabilität.  
Den passenden Rahmen für Holzfenster und -türen von HBI bilden dabei 
drei Bautiefen: 68 mm, 80 mm und 92 mm. Zur Erhöhung der Formsta-
bilität werden die Rahmenprofile zusätzlich 3-fach oder 4-fach lamelliert 
(schichtverleimt).  
Höchste Stabilität und Dauerhaftigkeit kann so sogar bei Sonderformen 
oder Türhöhen über 2,40 m garantiert werden. HBI-Holzfenster eignen sich 
vor allem aufgrund ihrer hohen Festigkeit auch sehr gut zum Brandschutz.

fenster und Haustüren 
aus HoLz/aLuMInIuM

Hohe Beständigkeit und Pflegeleichtigkeit für Holzelemente bieten  
optionale Aluminium-Vorsatzschalen auf der Witterungsseite. Alle Eck-
verbindungen der Aluminium-Schalen sind geschweißt – so entsteht  
eine hochwertigere, moderne Optik.  
Die Innenseite in warmen Holztönen wirkt dagegen behaglich und kann 
ganz nach Geschmack auf die Inneneinrichtung abgestimmt werden.  
Die großzügig hinterlüfteten Aluminium-Vorsatzschalen werden mit  
stabilen Haltern spannungsfrei am Holz befestigt. So kann das Holz  
atmen und sich der Aluminiumrahmen bei Temperaturschwankungen 
davon unabhängig dehnen.



Vielfalt, die alle wünsche erfüllt
Die individuelle maßanfertigung bei HBI mit  
einer fast grenzenlosen Programmvielfalt und 
innovativen Systemlösungen garantiert Häuser, 
die so unverwechselbar wie ihre Bewohner sind. 
Als Basis dienen unterschiedliche Fenstervarian-
ten, deren Wärmedämmung sich nach den  
Anforderungen der aktuellen ener  gie ein spar - 
ver ord nung (eneV) richtet:

HBI.eneRGY 1000: Die eneV-Anforderungen 
für Altbauten werden erfüllt.
HBI.eneRGY 2000: Die Anforderung der eneV  
für neubauten werden erfüllt.
HBI.eneRGY 3000: Die Fenster erfüllen  
Passivhausstandard.

Wie nach dem Baukastenprinzip lassen sich die 
Basisfenster dann in puncto Sicherheit und Schall-
schutz aufrüsten.

ZeitgemäSSe 

ProduKtlöSungen

Für FenSter und

hauStüren auS holZ

FaVorit-linie
68 mm | 80 mm

ClaSSiC-linie
68 mm | 80 mm

deSign-linie
68 mm | 80 mm

löSungen Für  
einZigartige eingänge
abgestimmt auf die anforderun- 
gen einer zeitgemäßen Wärme- 
dämmung stehen die Produktlinien 
Favorit, Classic und design in den 
Bautiefen 68 mm und 80 mm zur 
verfügung. so wird auch in Holzhaus-
türen der einsatz dickerer Holzfül-
lungen und Gläser mit optimalen 
Wärmedämmwerten möglich.

hBi.energY 1000 hBi.energY 2000

hBi.energY 3000

uw-Wert = 1,26 W/m2K
3-fach lamellierte 
Massivholzprofile mit  
68 mm Bautiefe,
zweifachverglasung mit 
edelstahl-randverbund  
(u

g
 = 1,1 W/m2K)

uw-Wert = 0,94 W/m2K
4-fach lamellierte 
Massivholzprofile mit  
80 mm Bautiefe, 
dreifachverglasung mit 
edelstahl-randverbund  
(u

g
 = 0,7 W/m2K)

uw-Wert = 0,77 W/m2K
4-fach lamellierte 
Massivholzprofile mit  
92 mm Bautiefe,  
dreifachverglasung mit

 edelstahl-randverbund  
(ug

 = 0,5 W/m2K)

* optional

energieeFFiZienZ: höChSte 

WärmedämmStandardS 

SParen heiZKoSten und 

SenKen Co2-emiSSionen

SPart WertVolle 
heiZenergie 
ein warmer Glasrand-
verbund* verringert 
Wärmebrücken und 
Kondensatbildung am 
übergang von Glas zu 
Fensterrahmen.

ZuSätZliChe üBer-
SChlagdiChtung
ermüdungsfreie 
überschlagdichtungen 
reduzieren Wärmever-
luste und erhöhen die 
schalldämmung.

zukunftssichere Investition
Holzprofile überzeugen von natur aus mit aus-
gezeichneten Wärmedämmeigenschaften. mit 
einem Uw-Wert von 1,3 W/m2k erfüllen HBI-
Holzfenster bereits mit einer 2-fach-Verglasung 
(Ug= 1,1 W/m2k) die Anforderungen der derzei-
tigen energieeinsparverordnung (eneV) für Alt-
bauten. Durch höhere Bautiefen von 80 mm 
oder 92 mm lassen sich Dreifachverglasungen 
problemlos einsetzen und die Wärmedämmung 
mit Uw-Werten bis 0,75 W/m2k bis zur ener-
gieeffizienzklasse A steigern. Absehbare eneV-
Verschärfungen können dadurch schon heute 
erfüllt werden.

warmer glasrandverbund *
Abstandhalter aus edelstahl oder kunststoff  
kosten nur geringfügig mehr als Abstandhalter 
aus Aluminium. Die energieersparnis beträgt im 
Vergleich allerdings rund 10 %. Zudem wird das 
Problem der kondensatbildung auf der Glas-
scheibe oberhalb der Glasleiste reduziert.

dauerhafte dichtigkeit 
Zwei Dichtebenen bei allen HBI-Fenstern und 
-Haustüren aus Holz sorgen für dauerhafte 
Dichtheit und spürbar verbesserten lärmschutz. 
Unnötige Wärmeverluste werden so vermieden 
und kälte, Feuchtigkeit und Zugluft zuverlässig 
abgehalten. Für optimalen Dichtschluss sorgt 
auch die zusätzliche Andruckverstellung der 
umlaufenden komfortpilzbolzen des HBI- 
Fensterbeschlags.

Maximierung des Lichteinfalls
HBI-Wärmeschutzverglasungen kombinieren  
effektives energiesparen mit optischer eleganz 
und hoher Ta ges  lichtausnutzung. mit ihrer  
natürlichen Farb neutralität und sehr hohen 
lichttransmission leisten sie einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der energiebilanz und 
zur Senkung des elektrizitätsbedarfs. Durch die 
hohe Stabilität der Rahmenprofile sind boden-
tiefe, raumhohe Fensterelemente aus Holz pro-
blemlos realisierbar. nach Süden, osten oder 
Westen orientiert, nutzen sie das Tageslicht  
optimal aus und senken den Stromverbrauch für 
die Beleuchtung. nach Süden liegende weitläu-
fige Fen ster flächen dienen dabei zusätzlich als 
passiver Sonnenkollektor und unterstützen die 
solare energiegewinnung. eine deutliche Ver-
besserung des Wohnklimas ist das ergebnis. 
Und da Tageslicht zudem eine wichtige Stimu-
lanz für die menschliche Psyche ist, leisten  
HBI-Fenstertüren durchaus auch einen Beitrag 
für ein Plus an guter laune.

Holz-Fenster und -Haustüren
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hoheS SiCherheitSniVeau 

und umFangreiChe  

SerienauSStattung
a = Komfortpilzbolzen
B = sicherheits-schließstück

Kleine BeSChlag- 

detailS Für hohen

BedienKomFort
C = flügelheber
d = fehlbedienungssperre

a

B

indiViduelleS   
FenSterdeSign
Mit der richtigen Profilierung passen 
sie Ihre neuen Fenster dem stil Ihres 
Hauses optimal an: Für Holzfenster 
in den Bautiefen 68 mm, 80 mm 
und 92 mm sind im HBI-Programm 
flächenversetzte sowie rustikale 
Profilierungen [F] und natürlich das 
HBI-denkmalschutzprofil [e].

StraPaZierFähige  

oBer FläChen mit 

hoChWerti  ger  

SeidenglanZ-oPtiK

Kinderleichte Bedienung
Fenster und Türen von HBI bieten serien- 
mäßig eine kinderleichte Bedienung bei gleichzei-
tig hoher Funktionssicherheit: Das leichtgängige 
Schließen und sanfte einlaufen auch schwerer 
Fensterflügel garantiert der Flügelheber, der unten 
in den Fensterbeschlag integriert ist: ein kleines 
Detail für eine komfortable Bedienung, das auch 
in der kippstellung wirkt. Durch die Fehlbedie-
nungssperre wird die gleichzei tige Dreh- und 
kippstellung verhindert und damit auch das unbe-
absichtigte Aushängen des Flügels beim Wechsel 
von der Dreh- in die kippstellung.
ein sanftes Gleiten des Flügels in die kippstel-
lung ermöglicht die Schere des Fensterbeschlags 
durch eine Bremsbuchse. eine Zuschlagsiche-
rung im Scherenlager verhindert darüber hinaus 
das ungewollte Zuschlagen eines gekippten Flü-
gels, z.B. durch Zugluft beim Stoßlüften. 

C d

aufwändige oberflächenbehandlung 
im Mehrschichtverfahren 
Die große Farbpalette für Holzfenster und -türen 
von HBI gibt Häusern ein unverwechselbares 
Gesicht. ob Sie sich für eine der zahlreichen  
lasur-Varianten entscheiden oder für eine  
deckende lackierung in einem RAl-Farbton – 
die oberflächenbehandlung im mehrschichtver-
fahren gewährleistet hochelastische, diffusions-
fähige Seidenglanz-oberflächenstrukturen mit 
einer guten UV-Beständigkeit.

Konstruktiver wetterschutz
konstruktiv ermöglichen Softline-Profilkanten ge-
rade an den besonders witterungsstrapazierten 
unteren Rahmenhölzern der Fenster eine erhöhte 
Farbhaftung der schützenden lackoberfläche. 
Gleichzeitig erleichtern die Profilkonturen die  
Reinigung. Die thermisch getrennte Aluminium-
Regenschutzschiene mit Rahmenabdeckung 
sorgt für perfekten Wasserablauf.

e f

Holz-Fenster und -Haustüren

ausstattungsvarianten 
systemsicherheit [SS]
sicherheitsbeschlag [WK 1]
sicherheitsbeschlag [WK 2]

WK 2
WK 1
SS

WK 2
WK 1

WK 2
WK 2

WK 2

WK 2

WK 2

WK 2
WK 1

WK 2
WK 1

WK 2

Basiseinbruchhemmung serienmäßig
Damit das Zuhause ein sicherer Zufluchtsort 
bleibt, ist bei allen HBI-Fenstern durch serien-
mäßige Sicherungen im unteren Bereich der 
Fensterflügel viel für Ihre Sicherheit getan. Der 
markenbeschlag in hochwertiger Silberglanzop-
tik bietet eine erhöhte Basiseinbruchhemmung 
und hohen Aushebelschutz: Umlaufende Pilz-
bolzen  ver riegelungen greifen einseitig hinter die 
Stahl-Schließstücke. Die untere ecke der Griff-
seite ist sogar durch ein serienmäßiges 
Sicherheits schließ stück gesichert. optional ist 
der Beschlag bis zum Sicherheitsbeschlag Wk 2 
aufrüstbar.

optimal eingestellt
Die umlaufenden komfortpilzbolzen mit inte-
grierter Höhenverstellung sor gen dabei aber 
nicht nur für erhöhte einbruchhemmung, son-
dern auch für ein jederzeit optimal eingestelltes, 
langlebiges Schließsystem. Denn die Pilzbolzen 
passen sich automatisch veränderten Rahmenbe-
dingung an, z.B. bei Temperatur schwankungen.

Hohe einbruchhemmung für Holz-Haustüren
Für ein optimum an Sicherheit und Geborgenheit 
sind alle Haustüren von HBI serienmäßig mit einer 
hohen Sicherheitstechnik ausgerüstet, die nicht 
mit Standardlösungen vergleichbar ist: So sind 
HBI-Haustüren mit einer massiven,  durchge-
henden Schließleiste statt mit einzelschließ- 
blechen ausgestattet. In Verbindung mit der ein-
gebauten mehrfachverriegelung mit je zwei 
Schwenkriegeln und Rundbolzen in den neben-
kästen ist ein Auseinanderdrücken von Türflügel 
und Blendrahmen nahezu unmöglich. Zudem  
ist der Hauptschlossriegel gegen Aufsägen gesi-
chert und lässt sich nicht mit einer Scheckkarte 
zurückdrücken. Abgerundet wird das hohe Sicher-
heitsniveau durch Aushebelsicherungen, deren  
ineinandergreifende Zähne ein Aufhebeln des Tür-
flügels auf der Bandseite zuverlässig verhindern.

dauerhafte funktionalität
Die hochwertige Beschlagtechnik gewährleistet 
auch eine dauerhaft zuverlässige Funktion: Die 
Softlockfalle des Hauptschlosses rastet leicht-
gängig und geräuscharm in die Schließleiste ein 
und sorgt über ein kraftvolles Getriebe für opti-
malen Dichtschluss der Haustür. Die Stahlrund-
bolzen unterstützen dabei den guten Anzug im 
Türrahmen. Drei wartungsfreie edelstahl-Bänder 
ermöglichen eine optimale und komfortable  
Justierung der Haustür ohne Aushängen. Und der 
beschichtete und unterverzinkte Schloss stulp der 
Verriegelung stabilisiert mit seiner verstärkten 
Ausführung den Türflügel und sorgt zusätzlich 
für Verzugsicherheit.



 VIelFAlTKunststoFF-Fenster und -Haustüren

fenster und Haustüren  
aus Kunststoff

Die Rahmen von Kunststofffenstern und -haustüren bestehen traditionell 
aus Hart-PVC. Dieser Werkstoff ist witterungsstabil, farbbeständig,  
wartungsarm und schwer entflammbar. Zur Erhöhung der statischen 
Belastbarkeit werden bei der Herstellung  großzügig dimensionierte,  
verzinkte Stahlprofile umlaufend in Flügel und Rahmen eingeschweißt. 
Auf wärmeleitenden Stahl verzichten können hingegen HBI-Kunststoff-
elemente mit einem glasfaserverstärkten Hightech-Profilkern. Dieser bietet 
enorme Stabilität und höchste Verwindungssteifigkeit und ermöglicht 
Spitzenwerte in der Wärmedämmung.



 VIelFAlT

Kunststofffenster  
MIt gfK-ProfILKern*

HBI-Kunststofffenster mit GFK-Profilkern* nutzen eine Technik, die  
seit Jahren bereits ähnlich im Flugzeugbau und in der Formel 1 eingesetzt 
wird: Der hochstabile Profilkern der Fenster besteht dabei aus einem  
neu entwickelten Verbundwerkstoff aus PVC-Kunststoff und speziellen 
Glasfasern. Er sorgt für höchste Stabilität und maximale Belastbarkeit  
der Fenster. Die Stabilität reicht bis in die Ecken. In 80 bis 90 % aller 
Anwendungen kann so auf Stahlarmierungen verzichtet werden. Bisher 
unumgängliche Wärmebrücken durch den Stahl entfallen zugunsten  
des idealen Isolators Luft. Das Resultat dieser Innovation sind hervor-
ragende Dämmwerte.

KunststoffHaustüren  
MIt gfK-ProfILKern*

Wie die Kunststofffenster basieren HBI-Kunststoffhaustüren mit  
GFK-Profilkern* auf dem 6-Kammer-Profilsystem REHAU GENEO®.  
Sie bieten eine Bautiefe von 86 mm, auch im Bodenschwellenbereich  
drei Dichtungsebenen und mit einem Uf-Wert bis 0,76 W/m²K vor 
allem eine überzeugende Wärmedämmung. Diese lässt sich optional  
sogar bis zur passivhaustauglichen Haustür aus Kunststoff steigern.

* GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff



mitteldiChtung 
SerienmäSSig
Beste dämmeigen-
schaften und hervor-
ragender schallschutz 
durch drei umlaufende 
dichtebenen.

hBi.energY 1000 hBi.energY 2000

hBi.energY 3000

indiViduelle auSStat-

tungSVarianten Für  

FenSter und hauStüren 

auS KunStStoFF

geneo®-KunStStoFF-

FenSter und -türen 

SenKen den heimiSChen 

energieBedarF deutliCh

Hightech-fenster für Ihr Haus
HBI-kunststofffenster mit GFk-Profilkern nutzen 
die führende Profiltechnik, die aus energetischer 
Sicht derzeit für Fenster in 86 mm Bautiefe im 
markt verfügbar ist: ReHAU Geneo®.
Der clou der neuen Profilkonstruktion: ein Pro-
filkern aus einem glasfaserverstärkten Hightech-
Werkstoff verleiht HBI-kunststofffenstern auch 
ohne Stahlarmierung eine hervorragende Stabi-
lität. Gleichzeitig werden durch den Wegfall der 
Wärmebrücke Stahl einzigartige Dämmeigen-
schaften erzielt, die ideal für den einsatz in niedrig- 
energiehäusern und in der energiebewussten  
Altbausanierung sind. 
Zudem sorgen schmale Rahmenprofile nicht nur 
für elegante Ansichten, sondern ermöglichen eine 
bessere nutzung der kostenlosen Sonnenenergie 
für beachtliche solare energiegewinne. 
Bereits ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen wird 
ein Uf-Wert von 1,0 W/m2k erreicht. Die Anforde-
rungen der heutigen energieeinsparverordnung 
werden so problemlos gemeistert. Und durch den 
einsatz spezieller Thermomodule lassen sich die 
Dämmeigenschaften bis zum Passivhausstandard 
steigern, so dass selbst die angekündigten 
strengeren normen bereits heute erfüllt werden.

einzigartige energieeffizienz
Deutlich kostengünstiger als bisher lässt sich 
sogar mit der Standardbautiefe Passivhaus-ni-
veau erreichen. Denn durch optionale Thermo-
module in den integrierten Funktionskammern 
erreicht das mitteldichtungs-System passiv-
haustaugliche Bemessungswerte von bis zu  
Uf, BW = 0,8 W/m2k. Durch den einsatz hochwer-
tiger Dreifachverglasungen mit einem Ug-Wert 
von 0,5 W/m2k lässt sich für das gesamte Fens-
ter ein in der klasse einzigartiger Uw-Wert von 
0,73 W/m2k erreichen. 

Haustüren von HBI für höchste wärmedämm-
standards 
Alle Füllungen unserer kunststoffhaustüren sind 
serienmäßig mit Wärmeschutzglas (Ug- Wert = 
1,1 W/m2k) ausgestattet, modellabhängig auch 
mit warmem Randverbund. Durch die er höhung 
der Standardstärke für einsatzfüllungen von  
24 mm auf 30 bis 36 mm (modellabhängig) er-
höht sich auch die Stärke des hoch isolierenden 
PU-Hartschaumkerns deutlich. Der Up-Wert der 
Füllung verbessert sich auf ca. 1,0 W/m²k.

thermomodule*
Für optimale Wärme-
dämmwerte werden die 
Funktionskammern der 
Fensterrahmen mit ther-
momodulen ausgestattet.

Warmer glaSrand-
VerBund*
abstandhalter aus 
edelstahl oder Kunststoff 
sparen bis zu 10 % Heiz-
energie und minimieren 
die Kondensatbildung am 
scheibenrand.

* optional

ein homogenes erscheinungsbild ent-
steht, wenn die flügelüberdeckende 
optik konsequent auch auf der Innen-
seite fortgesetzt wird. ohne ecken 
und Kanten wirken Haustüren wie 
aus einem Guss – und gleichzeitig 
massiv und robust. durch einen ins-
gesamt noch dickeren Wärmeschutz-
kern wird ihre dämmung bis hin zur 
Passivhaustauglichkeit optimiert.

Bei diesem flächenbündigen design 
werden türflügel und dichtungen ele-
gant abgedeckt. die innovative technik: 
Innen und außen liegende Füllungs-
platten werden mit einem speziellen, 
aus der raumfahrt stammenden Kleber 
verklebt. Haustüren erhalten so außen 
die massive optik eines durchgehenden 
türblattes, einen doppelten dämmkern 
und bessere Wärmeschutzwerte.

serienmäßig werden Haustürfül-
lungen wie scheiben in den Glasfalz 
des Flügelrahmens eingesetzt und 
innen mit Glashalteleisten fixiert. 
Füllungen und Haustürflügel sind 
treppenförmig versetzt angeordnet 
und die Kanten der umlaufenden 
dichtungen zwischen Flügelrahmen 
und türfüllung sind innen und außen 
gut sichtbar.

FlügelüBerdeCKende auFSatZ-
Füllungen innen und auSSen

70 mm | 86 mm

einSatZFüllungen

70 mm | 86 mm

FlügelüBerdeCKende auFSatZ-
Füllungen auSSen

70 mm | 86 mm

Lösungen für jede bauliche situation 
Für Wärmedämmung, Statik und optisches er-
scheinungsbild von Fenstern und Haustüren ist 
die Ausstattung ganz entscheidend. 
Grundlage der individuellen Fenstergestaltung 
sind drei Fenstervarianten, deren komponenten 
nach den Anforderungen der energieeinsparver-
ordnung (eneV) zusammengestellt sind:

HBI.eneRGY 1000: Die eneV-Anforderungen 
für Altbauten werden erfüllt.
HBI.eneRGY 2000: Die Anforderung der  
eneV für neubauten werden erfüllt.
HBI.eneRGY 3000: Die Fenster erfüllen  
Passivhausstandard.

Haustüren nach eigener Wunschvorstellung  
werden ebenso auf Basis von unterschiedlichen 
Produktlinien und Bautiefen zusammengestellt. 
Wie bei Fenstern lässt sich ihre Sicherheits- und 
Schallschutzausstattung im Baukastenprinzip an 
die eigenen Bedürfnisse anpassen.

uw-Wert = 1,27 W/m2K
Fünfkammer-Profil rehau 
Brillant mit stahlarmierung,
70 mm Bautiefe,  
zweifachverglasung mit 
edelstahl-randverbund
(u

g
 = 1,1 W/m2K)

uw-Wert = 0,92 W/m2K
glasfaserverstärktes 
sechskammer-Profil rehau 
Geneo Md (ohne zu sätz -  
liche dämmmaßnahmen),  
86 mm Bautiefe,  
dreifachverglasung 
(u

g
 = 0,6 W/m2K)

uw-Wert = 0,73 W/m2K
glasfaserverstärktes 
sechs kammer-Profil rehau  
Geneo Md plus (mit inte- 
grierten thermomodulen),  
86 mm Bautiefe, dreifach ver-
glasung mit edelstahl-rand-
verbund (u

g
 = 0,5 W/m2K)

KunststoFF-Fenster und -Haustüren

HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. 
KG

EL-0000001940

0,05

Klasse 4

0,48

http://www.ift-service.de

Soltauer Str. 40

27386 Hemsbünde

Deutschland

Habitan HBI.ENERGY 3000

84% 84%

0,88

0,71

0,48

1,00

HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. 
KG

EL-0000001940

0,05

Klasse 4

0,48

http://www.ift-service.de

Soltauer Str. 40

27386 Hemsbünde

Deutschland

Habitan HBI.ENERGY 3000

84% 84%

0,88

0,71

0,48

1,00

Erstellt über: Erstellt über:



erhöhte Basiseinbruchhemmung
kunststofffenster mit GFk-Profilkern haben auch 
ohne zusätzliche Stahlarmierung die Prüfung 
der Widerstandsklasse 2 (Rc 2) durch das Insti-
tut für Fenstertechnik in Rosenheim bestanden. 
Der serienmäßige Beschlag bietet eine erhöhte 
Basiseinbruchhemmung und hohen Aushebel-
schutz durch zwei besonders gesicherte  
Fensterecken und umlaufende Pilzbolzenver- 
riegelungen: Auf der Griffseite greifen diese in 
der oberen und unteren ecke in Sicherheits-
schließstücke, sonst einseitig hinter Stahl-
Schließstücke. optional ist der Beschlag bis 
zum Sicherheitsbeschlag Wk 2 aufrüstbar.

Hervorragende Befestigungseigenschaften
Sowohl bei der Befestigung des Fensterbeschlags 
im kunststoffrahmen als bei der Befestigung der 
Fenster in der laibung werden alle notwendigen 
Verschraubungen durch verstärkte Schraub- 
kanäle und zusätzliche Quer aus steifungen im 
GFk-Profilkern vorgenommen. Das sorgt für eine 
effektive einbruchhemmung.

einbruchhemmung für Kunststoff-Haustüren
kunststoff-Haustüren mit GFk-Profilkern haben 
bereits in der Serienausführung ein selbstverrie-
gelndes Türschloss. es schützt dauerhaft vor Tür-
verzug und bietet selbst unverriegelt eine hohe 
Grundsicherheit: Sobald die Tür ins Schloss fällt 
– ob beim Betreten oder Verlassen des Hauses – 
wird sie nicht nur durch die Falle im Haupt-
schlosskasten, sondern auch durch zwei zusätz-
liche, federnd gelagerte Softlockfallen in den 
nebenschlosskästen mechanisch verschlossen. 
Zwei nachsperrbare Schwenkriegel sorgen für 
Dichtschluss und zusätzliche Sicherheit. Zusätz-
lich sind HBI-Haustüren mit einer massiven, 
durchgehenden Schließleiste statt mit einzel-
schließblechen ausgestattet. In Verbindung  
mit dem selbstverriegelnden Tüschloss ist ein  
Auseinanderdrücken von Türflügel und Blend-
rahmen nahezu unmöglich. Zwei HBI-Aushebel-
sicherungen erschweren das gewaltsame Aus-
hebeln des Türflügels auf der Bandseite.

dauerhafte funktionalität
neben einer erhöhten einbruchhemmung ge-
währleistet die hochwertige Beschlagtechnik 
auch eine dauerhaft zuverlässige Funktion: 
leichtgängig und geräuscharm rastet die kur-
belfalle des Hauptschlosses in die Schließleiste 
ein. Für optimalen Dichtschluss der Haustür 
sorgt ein kraftvolles Getriebe. Die Stahlrundbol-
zen unterstützen dabei den guten Anzug im  
Türrahmen. Drei dimensional einstellbare Univer-
sal-Bänder ermöglichen eine optimale und ein-
fache Haustür-Justierung ohne Aushängen.

a B

ProFildeSignS Für die  
auSSenanSiCht
HBI-Kunststofffenster aus dem 
Fünfkammer-Profilsystem rehau 
Brillant erhalten sie neben der 
traditionell flächenversetzten optik 
auch mit abgerundetem [e] oder 
abgeschrägtem [F] designflügel.

Pflegeleichte Profiloberflächen (C)
Die besonders glatte, geschlossene Profiloberflä-
che macht HBI-kunststofffenster weniger 
schmutzanfällig. neben der brillanten optik resul-
tieren daraus auch Witterungsbeständigkeit und 
langlebigkeit. Das material des Profil systems ist 
antistatisch behandelt, lässt sich mühelos mit 
einem haushaltsüblichen Spülmittel reinigen und 
ist so perfekt vor langzeitverschmutzung ge-
schützt.

dekorfolien in Holzoptik (d)
eine attraktive Alternative zur lackierung sind ro-
buste, witterungsbeständi ge Dekorfolien mit ver-
schiedenen Holzstruk turen. So lässt sich auch ein 
kunststofffenster in die behagliche optik eines 
Holzfensters kleiden und bleibt dennoch strapa-
zierfähig und pflegeleicht. 

C

d

dauerhafte funktionssicherheit
Durchdachte Details sorgen bei Fenstern und  
Türen von HBI für eine einwandfreie Funktion:  
einen jederzeit optimal eingestellten und damit 
langlebigen Fensterbeschlag gewährleisten die 
umlaufenden komfortpilzbolzen mit integrierter 
Höhen verstellung: Die Pilzbolzen passen sich z.B. 
bei Temperaturschwankungen automatisch den 
veränderten Rahmenbedingungen an. 
Außerdem garantiert der serienmäßige Flügelhe-
ber, der unten in den Fensterbeschlag integeriert 
ist, ein komfortables, leichtgängiges Schließen. 
ein unbeabsichtigtes Aushängen des Flügels 
beim Wechsel von der Dreh- in die kippstellung 
verhindert eine Fehlbedienungssperre. 
Praktisch ist auch die Zuschlag   sicherung im 
Scherenlager: sie sorgt dafür, dass ein gekippter 
Flügel beim Stoßlüften nicht selbsttätig zuschlägt.

SerienmäSSig mit umFang-

reiCher auSStattung und 

hoher einBruChhemmung
a = Komfortpilzbolzen
B = sicherheits-schließstück

hBi-KunStStoFFProFile mit 

highdeFinition-FiniShing 

Sind PFlegeleiCht und 

langleBig

hoher BedienKomFort  

durCh hoChWertige  

marKenBeSChläge

KunststoFF-Fenster und -Haustüren
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ausstattungsvarianten 
Basissicherheit [BS]
sicherheitsbeschlag [WK 1]
sicherheitsbeschlag [WK 2]

WK 2
WK 1
BS

WK 2
WK 1
BS

WK 2
WK 2

WK 2

WK 2

WK 2

WK 2
WK 1

WK 2
WK 1

WK 2
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garantie
HBI: dieser Begriff steht als markenzeichen für 50 Jahre erfahrung. Und für tech-
nisch ausgereifte Fenster und Haustüren, bei denen trotz innovativer Technik das 
handwerkliche know-how im Vordergrund steht. neben der sorgfältigen Aus-
wahl aller verwendeten materialien legen wir bei HBI besonders großen Wert auf 
ansprechendes Design, die exakte maßhaltigkeit und langlebigkeit aller Fenster 
und Türen. Deshalb erweitern wir die gesetzlichen Bestimmungen und gewähren 
ab Auslieferung an den endverbraucher bei allen Fenstern und Haustüren fünf 
Jahre Garantie auf Rahmenmaterial, Isolierglas, Dichtungen, Beschläge und 
werkseitig mit deckenden lacken behandelte oberflächen. Die Versiegelung, 
werkseitig mit dunklen oder mittleren lasuren * behandelte oberflächen und 
Bleiverglasungen unterliegen einer zweijährigen Gewährleistung. Voraussetzung 
für diese leistung ist neben dem sachgerechten Umgang eine fachgerechte 
Wartung, wie sie Ihnen Ihr HBI-Partner anbietet. eine Garantie kann nicht über-
nommen werden, wenn eine unsachgemäße Verwendung oder Fremd- 
einwirkung vorliegt. Weitere Informationen zum Thema Garantie finden Sie unter 
www. hbi-fenster.de.

* Helle lasuren sind für den außenbereich nicht geeignet, da sie einer intensiven Pflege und Wartung bedürfen
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