Wärmegedämmt

Der Klassiker

Die Firma
Die Fieger Lamellenfenster GmbH hat sich nach ihrer Gründung im Jahr 2000 schnell als Lieferant von
hochwertigen Lamellenfenstern etabliert.
Unsere Systeme FLW, FGL und SmoTec sind als eigenständige Marken mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannt und geschätzt.
Beste Qualität der Produkte und größtmögliche Kundenzufriedenheit waren und sind von Anfang an die
wichtigsten Bestandteile unserer Firmenphilosophie.

Die Technik
Die Bauart der Fieger Lamellenfenster mit einem
Öffnungswinkel der Lamellen von bis zu 90° ermöglicht einen im Fensterbau außergewöhnlich hohen
Lüftungsquer-schnitt.
Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die natürliche Be- und Entlüftung von Gebäuden oder auch für die effektive Entrauchung im
Brandfall.
Die mittig gelagerten, horizontal drehenden Lamellen werden synchron geöffnet. Der hierfür notwendige Gleichlauf der Lamellen wird durch den im Rahmenprofil integrierten Zahnstangenantrieb erreicht.
Diese patentierte Mechanik mit direkter, linearer
Kraftübertragung auf die Drehlager, ermöglicht
größte Präzision in Verbindung mit höchstem Bedienkomfort.
Besonderes optisches Merkmal: Die Lamellen schließen außen bündig mit unseren Rahmenprofilen ab,
wodurch sich stets eine homogene Ansicht ergibt.
Für die Bedienung unserer Lamellenfenster gibt es
viele Möglichkeiten, wie z. B. E-Motor, Pneumatikzylinder, Handhebel, Getriebe mit Knickkurbel und
mehr. Dabei gilt in der Regel, dass Elemente bis zu

einer Gesamtgröße von 3 m² mit nur einem Antrieb
betätigt werden können.
Fieger Lamellenfenster werden auf Maß gefertigt.
Hierbei gibt es bei der Planung keine Einschränkungen in Form von Rastermaßen oder Ähnlichem.

Optik - Lieferung - Einbau
Fieger Lamellenfenster können in allen üblichen
Oberflächen eloxiert oder beschichtet werden. Auch
die zweifarbige Beschichtung der Profile ist möglich.
Grundsätzlich werden unsere Elemente einbaufertig
geliefert. Der jeweilige Antrieb ist fertig montiert, eingestellt und funktionsgeprüft.
Zum Einbau der Fenster können wir Ihnen verschiedene Adapterprofile anbieten, jeweils abgestimmt
auf die vorhandene Einbausituation.
Weitere Einbauhilfen wie Maueranker, Montagebohrungen usw. sind natürlich auch möglich.
Unsere Lieferzeit beträgt in der Regel, je nach Art
und Größe des Auftrags, vier bis acht Wochen.

Fieger Lamellenfenster – System FLW
Der Bestseller aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit schmalen Ansichtsbreiten und 2-fach
Isolierverglasung.
Unser System FLW steht für optische Leichtigkeit gepaart mit hochsolider Grundkonstruktion und langlebiger Mechanik.

Anwendung
Überall wo große Lüftungsquerschnitte in Verbindung
mit hoher Lichtausnutzung und guten Dämmeigenschaften benötigt werden, findet unser System FLW
Anwendung.
Eingesetzt werden unsere Elemente z. B. in Fassaden, Wintergärten, Schulen und Kindergärten, Bürokomplexen, Produktionshallen, Treppenhäuser und
vieles mehr.

Ansicht
Unser System FLW überzeugt mit durchgängig schmalen Ansichtsbreiten der Profile. Dies gilt sowohl für
die vertikalen Rahmenprofile (seitlich 40 mm/Mittelpfosten 60 mm) als auch für die horizontalen Rahmenprofile (20 mm). Die Lamellen sind umlaufend
ebenfalls fein gerahmt (20 mm).

Ausführungen
Verglast werden die Elemente mit 2-Fach-Isolierglas
mit Gesamtdicke von 24 oder 28 mm in verschiedenen Aufbaukombinationen.
Die Lamellenanzahl ist, unter Berücksichtigung der
minimalen bzw. maximalen Lamellenhöhe (in der
Regel 170 bis 300 mm), frei wählbar.
Je nach Gesamtgröße der Fenster können wir Elemente bis zu einer Gesamtbreite von ca. 1800 bis
2200 mm mit durchgehenden Lamellen herstellen.
Größere Elemente können wir Ihnen mittig geteilt mit
dem speziell für unser System FLW entwickelten Mittelpfosten anbieten.
Ausgefallene Lösungen wir z. B. Schrägelemente
oder unterschiedlich hohe Lamellen in einem Element sind ebenso möglich wie die Kombination von
beweglichen und arretierten Lamellen innerhalb
eines Fensters. Je nach Ausführung kann auch der
Drehpunkt der Lamellen versetzt werden.

