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Funktion und Asthetik

Function aild aesthetie s

Aluminium steht in der

modernen Arch itektur fü r

klare Formen, große Glas-

flächen, schma le Ansichten

und individuelle Gestaltung.
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I r: rxoeiern anelrlteeture,

aiumin!unn ständs for elear
-L-^^- r---^ -t-snape s, rarge grass arcas,

n&rr*w el*v*tion rvieiths

arrd individual design.
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Aluminium - zeitloser Werkstoff

Fenster und Türen aus Aluminium zeichnen sich nicht

nur durch ihre zeitlose Asthetik, sondern auch durch

exzellente Wärmedämmeigenschaften, hohe Form-

stabilität, hohe Lebensdauer und minimalen

Wartungsaufwand aus. Dabei ist Aluminium anderen

Materialien im Hinblick auf die Gesamtlebensdauer

auch wirtschaftl ich überlegen.

Alurrlinium - alt ;,gcXess msteria!

Windcv,rs a;rd docrs n:ade e{ alunri;"lium are charae{e-

rized rrot only by their ageless ae:thetics, !rurt alsc by

excellent tharrnal insulalien propertie s, a hiEh degree

of forrn stability, long service life and mininrum main-

tenenee require nre nts. At the same lin're, alunrinium is

mcre eec{lümie as conrpareC to other nraterials over

lhe everall serviee life.

Hueck/Hartmann

Erfahrung - Partnerschaft - Vertrauen

Schon seit Jahrzehnten ist das 'l 814 gegründete

Familienunternehmen Hueck der anerkannte Spezialist

für Aluminium-Systeme. Dank hoher Fertigungstiefen,

exzellenter Qualität, langjährigem Know-how sowie

einem kundenorientierten Service mit Beratung,

Entwicklung und Fertigung, genießt die Marke

Hueck/Hartmann auch international größte Aner-

kennung. Besonders wichtig ist dabei die enge, per-

sönliche Zusammenarbeit mit den Metallbau-Partnern.

$'{ u ee k/}l a rtr'f'! ä n n

&xperlemee * pertnershi;l * eonfielenee

The family enterprise Hueck, which i,,,ras feunCed in
'1 8'i 4, has been a recognize d spee ialist fr:r alurninium

systerns fcr many deeaele s. Thanks tc a high tlegree cf
in-heuse produclian depth, exceile nt qLlality, nrany

years of know-hew as weil as (ustsrytr: r-oriented

service effering ecn:ultation, elev*lopnrent anC

proelurtion, the Huecklilarti"il;lnn brand is wide ly

renowneC on an lniernational basis as well. In tNris

( onie vt, tne clcse, Der5enal eo-operation wlth 
'lar{nersfrer"n thc meta! builder i:usiners is of partie uier

impo!'tance.



Cf ear advamtmges wlth w*mdww-rs rxxade by MxxeeklF;artmann

Klar im Vorteil mit Hueck l{artmann-Fenstern

Fenstersysteme

I Für den Wohn-, Industrie- und
Objektbau

I Für Austausch und Renovierung
(Altbaukontur und Sprossen)

I Aus wärmegedämmten profilen

I In vielen öffnungsarten
I Mit vielen Sicherheitsmerkmalen.

z. B. einbruchhemmend

0ffen in alle Richtungen

I Drehöffnung
I Dreh-Kippöffnung (Kipp vor Dreh)

I Klappöffnung

I Senk-Klappöffnung

I Schwingöffnung
I Schiebeöffnung

I Hebe-Schiebeöffnunq

Vl,indow systenrs

X [:t:r resiCential, ineJustrial and
objeef const,.uclion

K Fcr replaeernent and refirrbishmer,:
(nefurbishing eclrrtour anrj transon s

K Made of therrnally insulated profife .

& In nunnercus opening types
X With numereus securityfeatures,

e.g. burglar-resistant

Open in every direction

K Side-hung opening
K Turn-tilt opening (tilt before turn)
X Frojeeting out opening
X Top-hung projectir:g out opening
K Pivoling erpening

X 5liding opening
K Liftinglsliding opening



I Blendrahmen:
thermisch getrennter
Drei-Ka mmer-Profi lverbu nd
Fixed frarne: thermalry

seoarated f hree-chamber
profile eornpound

I Wärmeschutzverglasung
Heat insulating glazing

I Flügelrahmen:
thermisch getrennter
D rei-Ka m mer-Profi lverb u n d

Sash frarne: thermal;r
separated lh;'ee-charnber
prr:file cornpound

@ Mitteldichtung
r^^+"^ -^-l ^--1.^+

I ThermischeTrennung
durch Kunststoff-
lsolierstege für beste
lsolierwerte

Thermai separation by
plastic insulatlng bridEes
ft:r [:est insulatiein values

I Verglasungsdichtung
Glazing gasket

p Zusätzliche
Wärmedämmung
Additional thernral
insulation

I Glasleiste
Glazing bead

Vielseitige Gestaltun g

Der Charakter eines Gebäudes ist ganz

wesentlich durch das Design der Fenster- und

Türen bestimmt. Deshalb sind die Möglich-

keiten der Systeme auch so vielfältig wie die

Gestaltungsideen. Neben einer großen Aus-

wahl an Oberflächen und Farben können

außerdem verschiedenste Anschlussmöglich-

keiten für Fensterbänke, Rollläden, Rollos,

Lichtlenkungs- und Beschattungssysteme oder

Photovoltaikanlagen eingesetzt werden.

Manifold elcsign possibil!tl*s

The characte r of a builcling is funtiame ntally e haracte-

riz*C by ihe design of its windows and docrs. This is why

the :ystems'possibilities are as rnanifclC ;s the design

concepts. A,part fronn a larEe seleetion of surfaces and colout's,

diverse connecling possibilities for window silis, reller shutters,

roller blinds, light seatter!ng and shaeiiirg tyetems or photovoltaie

installations are available.

lß tamu da77 L

I Leicht montierbare, wartungsarme
Beschlagtechnik

I Fenstergriffe in einer breiten Aus-

wahl an Designs, Oberflächen und
Funktionen

I Bänder je nach Wunsch verdeckt
oder als sichtbare Aufsatzlösung

I Hohe Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit durch geprüfte
Svsteme

X Easy to rnount, low-mainte nance
fitting techn<llogy

K Window handles in a large variety
of designs, surfaces and functions

X l"{inEes either coneealed or as

visib!e se rew on solulion a: desired
by the custOmer

X High reliability and long service life
due to t€sted syitems



H ueck l{artmann-Türen
H u eck/Ha rtmm rxrx d&&rs

Der erste Eindruck zählt!

Die modernen Aluminiumtüren von Hueck/Hartmann

sind für jedes Haus eine exzellenteVisitenkarte. Sie las-

sen sich nicht nur sehr flexibel gestalten und vielseitig

einsetzen, sondern sind außerdem wartungsarm und

langlebig. Eine große Auswahl an Beschlägen und Ver-

riegelungstechniken lässt auch bei Design und Sicher-

heit keine Kundenwünsche offen.

The finst impression eounts!

Mcclern alurninium rjccrs nrade i:y l-luecldF{artmann

are an exce lleni {al!ing eard fcr every house. They not

oniy effer flexiLrle de sign possibillties and diverse

instailation cptiens, but also require little n:ainlenance

in the collrse t:lf their long serviee life,

A wide selection of ficings anel locking teelrnelogy lea-

ve ncthing te be desirecl when it cennes to eJcsigr-l and

security.



Wärmedämmung - Flexibilität - Sicherheit

Drei thermisch getrennte Kammern und intelligente zusatzoptionen gewähr-
leisten bei den Hueck/Hartmann-Türen niedrige U-werte und führen zu aus-
gezeichneten lsolierleistungen. Mit zahlreichen sockel- und schwellenlösungen
werden sie den unterschiedlichsten Anforderungen im Neubau oder Renovation
gerecht - von höhenverstellbaren schwellen über absenkbare Bodendichtungen
bis hin zum barrierefreien Bauen. Die den sicherheitsanforderungen enrspre-
chende schloss- und verriegelungstechnik ist problemlos mit elektronischen
Zugangslösungen kombinierbar.

Thernral irlsulation - flexibiNity - seeurity

Three thermally separated charnbers anC inte liigent aelditional optiens warrant
low U values for HueeVHartmanu dcors anel leaC tc an exceller"rt insulalion per-
formance' With ilurne rous botlorn rail and threshold solutions, lhey rneet the rnost
varied requirements of new eonstruetlons r:r refurbishinq projects - fronr height-
adjustable thresho!ds and retraetable grounrl seals through to [:arrier-free
conslrlletion. The lock anc lcckinE tee hnolcay ecnforrns ter the safety requlre-
rnents ancl can easily Lle cornbined wilh e lectronic aecess solulions.

-*l

I Flexibilität bei der Gestaltung
I Besonders gute lsolierleistungen

I Zahlreiche Sicherheits- und

Zugangslösungen

I Breite Auswahl an Sockel- und

Schwellenlösungen

K Design flexibility
X Particulariy good insulation

perforrnanee

X Numerous security and access

soiutions

K Wide selection of bottorn rail

and threshoid solutions



H u eck lHartma n n- Fassaden

H u eck/Ha rtmarxn faqades

I Schmale Ansichten

I Hohe lsolierleistung

I Lichtlen kung/Abschattung
I Integration von diversen Öffnungs-

arten, Einspannelementen und

5 ich erheitskonstruktionen
I Montaqefreundlich

X Narrow elevaticr"l widths
& ltiEh insulation perforrnance

X Light ehannellinE/shaeiing

K integration of various opening types,
interloeking elements and security

c0nstructicns
X Easy to n"|ount

-ffi
Exkl usive Ausstrahlu n g

Ob repräsentative Geschäftsimmobile oder ambitio-

niert gestaltetes Wohnhaus - Fassaden aus Glas und

Aluminium verleihen dem Gebäude einen hoch-

wertigen, modernen Charakter und lichtdurchflutete

Leichtigkeit. Die hochwertigen Aluminium-Fassaoen-

Systeme von Hueck/Hartmann bieten für jede An-

wendung eine passende Lösung: von der großzügigen

Vorhangfassade über Wintergärten und verglaste

Treppenhäuser, bis hin zu Elngangsbereichen oder

Glasdachkonstruk-tionen. Dabei zeichnen sie sich

besonders durch hohe Qualität und Montaqefreund-

lichkeit aus.

äxc!usive appeal

Whethe r representative brisiness preperly or anrbi-

tieus resiCential buileiing - faqacies rnac.le of glass and

aluminium convey a l'ligh-quality, nlodern e haracter

and light-floccled airiness to tire [:uilding.The high-
grade aluminiurn faqade systerns nrarle by !iueck/Hart-
nrann offer rhe right soiution for eve ry application:
frorr anrple curtain walls, eonservalor;es anel glazed

slaircases lhrorigh to lcbt:ies or glass roef con-

slructlons - always standing out on acc(}Lrnt of
their high quality and easy assen:bly.



Von der Serie zur individuellen Lösung

Für die verschiedenen Anforderungen und Montagearten bietet Hueck/Hart-

mann eine große Auswahl an Serienlösungen. Wo erforderlich werden auf

der Basis der praxiserprobten Serien aber auch kundenspezifische Objektlö-

sungen entwickelt und optimal auf das jeweilige Bauvorhaben abgestimmt,

Besonders bewährte individuelle Entwicklungen und konkrete Erfahrungen

aus der Praxis fließen dann regelmäßig in die Konzeption neuer Serien ein.

Die modulare Konzeption der Fassaden ermöglicht es, Dichtungssysteme,

Profile oder Dämmprofile in vielen Fällen serienübergreifend einzusetzen.

From a series ts an inqiividual so!u{!on

Fiueck"/!jartnrann sffer: a wide seleeticl"r of series solutisns fsr different

requlfement) anC types cf assembly. \rVhere requirerl, hewever, e ustomer-

specific project selutions are Ceveloped oi'l the basis of the tried anC tested

series and aeljusted lc lhe rr:speetive ccnstructicn project in an optimunr

way. Well-proven indivicluai developrnents and s;:ecific praetical exper rence

are constantly inleqratee.i into the clesiqn of new series. Thanks tc the nrcdu-

lar faqade conceoi, sealinq systerns, profiles or insirlating prefiles ean cften

be i.,sed acrcss various serics.

I VorhangfassadeVF 501/F60 als

Pfosten-Ri eg el -Ko n stru ktion (a uc h

als RR-Lösung für noch

effizienteren Materia leinsatz)

I Vorhangfassade in identischer

optik mit Brandschutz-Zulassung

I Structural-Glazing-Fassade für reine

Glasansichten

I Elementierte Fassaden (mit hohem

Vorfertigungsgrad für den

effizienten und schnellen Einbau)

X Curtain wallVf 50rVF 60 as nrullion-

trensern constructi0n ialso as a

transorn-transom solution for even

rnore efficient use of rnateriai)

X Curtain vrall rvirh ielentical äppeä-

rarlce a[)proved for fire protection

K Structurai glazing faqade for

all-glass views

K Unitized faqades {with h;gh degree

of pre-fabrication for efficient and

quick instal'ätion)



I n der EU-Richtlinie,,Gesamt-Energieeffizienz von

Gebäuden" ist ein Maßnahmenpaket zur Energie- und

COr-Einsparung festgelegt, das jeder Mitgliedstaat fÜr

sich umsetzt.

Primärenergiebedarf als Ganzes

Die Richtlinie schreibt energetische Mindestanforde-

rungen für Neubauten sowie fÜr Modernisierung und

Umbau vor. Wärmedämmung und Anlagentechnik

werden hier erstmals ganzheitlich betrachtet und der

Pri märenergiebedarf des Gebäudes (Heizun9, Kühlung,

Bel üftu n g, Tri n kwassererwä rmu n g und Wä rmedämm-

ei genschaften der Bauteile) verbindlich dokumentiert'

Bewertun g der Wärmedurchlässigkeit

Fenster und Türen werden nach der im U-Wert ange-

gebenen Wärmedurchlässigkeit bewertet. Dieser

U-Wert setzt sich beispielsweise bei Fenstern aus den

Wä rmedurchgangskoeffizienten (W/m'zK) für das

Rahmenmaterial U, und fÜr das Glas Un zusammen'

The lllJ direetive "[nerg;y perfor:manee of buildings"

definc: a paekage ef rneasures for saving energy and

COz ihet every member state irnplenrents on its cwn'

Frimany energy requiremcnts as a wholc

The di rective prescri bes energ€tic rnin imurn req u i rem e n ts

bolh for new buildings and for nroejernizalie n and

reeenslruelion. l-lere thernral i nsulation and insta I lation

tr: chnoir:gy are eonsidered hoiistieally for the first time

anC the primary €ncrgy requirements cf a builCing

{heating/eoeling, ventilation, cirinking watcr heating and

therrnal insulaticn proper'lies of the components) are

dccurnen{ed in a binding waY.

Kvaluatiott üf the therrna! {ransrnittanee

Windows anC dcelrs are evalualeC e n the {:asis of the

thernral transmittanee stateci in the U value' In ca5e ot

windcws, for exarnpie, this L.! valr";e eonsi:ts oi

the ecmbinaticn of tlre ccefficie nt cf heat

transrniss!on (Wim':K) fer lhe frame nralerial

U, ,rnd for the qiass rJ-.

I
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Mit ihren niedrigen U-Werten verringern die modernen

Fenster- und Türsysteme von Hueck/Hartmann nicht

nur die Energiekosten sondern auch die Umwelt-

belastung.

Auf den Rahmen kommt es an

Beim Rahmen wird ein niedriger U-Wert durch die

effektive thermische Tren n u ng der Al u-Konstru ktion

d u rch Ku nststoffstege sowie d u rch hochwertige

Dichtungen realisiert. Mit stärkeren Mitteldichtungen,

Einschieblingen für die lsolierkammer oder Dämm-

streifen im Glasfalzbereich lässt er sich noch weiter

senken.

Auch das Glas macht's

Eine hauchdünne Metallschicht, Spezialgase in den

Glaszwischenräumen und ein verbesserter Glasrand-

verbund reduzieren bei Wärmeschutzgläsern den

Wärmeverlust auf die Hälfte - ohne den Lichteinfall zu

beinträchtigen.

With the;r lcw U vaiues modern window ancl door

systenrs nraCe by Huee k/l-iartrnann not only

reduce enerqy eosts, but aise the irnpaet cn the

environrnenl.

The frarne is what (ounts

A low LJ value for the frarne is aehieveej by the efficient

lherrnal separation of the a!urniniurn eonstruetien by

means of plastic webs as weil as high-grade Easkets. lt

can be reduced even further by using strenger centre

seai qaskets, connecting sleeves fcr the insulating

ehamber or insulating strips in the glass rebate area.

The glass is decisivc ä$ wclN

A razor-thin nretal layer', special !;asses in the space

between the panes anC an inrproved glass edge

bonding help to halve the loss of heat in case of heat

protection glass - without irnpairing the incidenee

of light"

Moderner Wärmesch utz contra
stei gen de In ergiepreise

Der Austausch von herkömmlichen lsolierglas-Fenstern

durch moderne Hueck/Hartmann-Fenster mit Wärme-

schutzverg lasu ng red uziert d ie Energieverl uste und

damit die Kosten. Bei ständig steigenden Energie-

preisen haben sich Maßnahmen zurWärmedämmung

der Gebäudeaußenhaut schnell amortisiert.

fulodern heat proteetion vcrsus rising cnergy pri{es

Replaeing traditional insulating glass windows by

modern windows with heat protection glazing rnaele

by liuecklHartmann retjuees energy lcsses and thus

costs. In faee cf constantly risinE enerEy prices, the

rneasures for thernrally insulating the outer shell of a

buiiding pay cff quickly.

Mit Wärmebildkameras lässt sich

die Temperaturverteilung an Wohn-

gebäuden abbilden. Die Thermo-

graphie kann dazu beitragen,

sinnvolle Sanierungsmaßnahmen

aufzuzeigen.

'the distribution of heut irr

residentiai L:uiidings can be shown

by rneans of infrared (an"|eras.

Thermai lrnaging ean contrli:ute to

deternrining sensible renovation

rneSs!lre5.
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Komfort und Sicherheit

Co mfm rt a rN d seex,x r&gr

Einbruchhemmung

Alle Fenster und Türen der Hueck/Hartmann-Standard-

serien können beispielsweise durch Schlösser aus

gehärtetem Stah l, Mehrfachverriegelung, abschl ießbare

G riffe oder speziel le Sch utzbesch läge a ufgewertet

werden. 5o lassen sich je nach Bedarf Widerstandsklassen

bis WK3 realisieren.

Eunglar resistamee

All winCows and doors of i-iuecklHartmann! standard

series ean be upqraeled e.g.by locks rrade of tempered

steel, n"rul{ipoint locking deviees, lsekable handles or

special protective fittingt. In this way, resistance ciasse:

up tc WK3 can be realizeC depending on requiren:ents.

Mutmaßliches
Täterprofil und
Arbeitsweise
im Test

Presurned
criminalpnofile
and mcthsd
used for tlre test

Gelegenheitstäter versucht
mit körperlicher Gewalt
(Gegentreten, Gegen-
springen, Schulterwurf,
Hochschieben und Heraus-

reißen) das verschlossene
und verriegelte Bauteil auf-
zubrechen (vorwiegend
Vandalismus).

Cpportunistic offender tries
to break open th* closed

and iockeC builcling coirrpo-
nenl by using physical foree

{klcking, junrping aEainst lt,

hitling with the shouider,
pushing upwards and tea-
ring out) (mestly vandaiisrn).

Gelegenheitstäter versucht
mit körperlicher Gewalt und
einfachen Werkzeugen, z.B.

Schraubendreher, Zange
oder Keil, das verschlossene
und verriegelte Bauteil auf-
zubrechen.

Opportunistic offender tries
to break open the elosed anci

locked building componenls
by using physieal force and
sinrple tocis, e.q. screv;driver,
pincers or wedge.

Täter versucht mit zusätz-
lichem Werkzeug, wie einem
zweiten Sch raubendreher
oder einem Kuhfuß, das
verschlossene und ver-
riegelte Bauteil aufzubrechen.

Crirninal tries to break open
thc closed and iocked buii-
dirrg component by using
aclditisnal tgols such as a

seccnd screwdriver or a
e rowban
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Schallschutz

Unerwünschter Lärm von außen beeinträchtigt nicht

nur das Wohlbefinden, sondern auch die Gesundheit

ganz wesentlich. Ein wirksamer Schallschutz aber

kann den Lärm einfach aussperren. Mit hochwertigen

Schallschutzgläsern sorgen die intelligenten Fenster-

und Türkonstruktionen für eine effektive Abschirmunq

von 40 dB und mehr.

Barrierefreiheit

Für Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen sind Höhen-

unterschiede an den Türschwellen oft schwer zu

bewältigende H indernisse. Mit Türsystemen von

Hueck/Hartmann lassen sich problemlos auch barriere-

freie, rollstuhlgerechte Zugänge realisieren. Eben-

erdige extrem flache Bodenschwel len gewährleisten

einen uneingeschränkten Übergang ins Freie.

Durchschusshemmung

Ob Polizeidienststelle, Bank oder Einzelhandel - in

vielen öffentlichen und privaten Bereichen wird der

Schutz vor bewaffneten Straftaten immer wichtiger.

Deshalb bietet Hueck/Hartmann fürTür- und Fenster-

serien eine durchschusshemmende - auf Wunsch auch

explosionshemmende - Konstruktionen bis zur Wider-

standsklasse FB4-NS nach DIN EN 1522.

5oumdproofing

Unwanted noise from the olltsiele not only consider-

abiy affeets the well-being but also the health of
people. Ffficient :ou ndproofi n g, however, ea n easi ly

"lcck cut" lhe noise. By means of high-grade

sound-proof giazing, intelligent windt:w and door

construetions efficie ntly dar-npen 40 el3 anC even

rnore.

Aeeessibility

Differenees in height at the tloor thresholds are cften

hard to overcorne obstacles for walking frames,

wheele hairs or pushe hairs. Vlith door systerns made by

l-|r.reckll-jartmann, barrier-free, wheel-chair friendly

ae cess ean i:e easily r'ealizeej. Extremely flat thresholds

at ground levcl guarantee unrestrieted transit to the

outsiele.

Bullet resistänce

Whether pclice station, bank cr retail trade - protec-

tiorr frorrr armed olfences is beenrning inereasingly

in'rportant in rnany publlc anel ;:rivate sectors. This is

why HueeklHartmann also of{ers buliet-resistant - if
desired even explesion-resistenl - designs for door

and window series, up to resistenee elass F34-ld5

according t0 El\l El\ 1522. 13
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Fluchttürsysteme

Notausgänge und Fluchtwege in Gebäuden sind

d urch die DIN EN 1 79 und 1 1 25 vorgeschrieben'

Hueck/Hartmann bietet zu allen Standardserien

CE-gekennzeichnete Schloss-Sets und Beschläge

für Notausgangs- und Panikverschlüsse,

Ese ape d**r syst*ms

lirergcncy *xils ane.l escäpe rouies in buildinqs ere

pre:criireei i:y Elf',1 f fi 1?9 antl '1 'l?5. Hu*e kli-iarlrnänn

offers lock sets anej {itting: beering tlre C[ lab;l for

emerge ncy ani.i panic exit d*vies: for a!l l{endard

seri er.

Brandschutz

Baulicher Brandschutz kann die Ausbreitung von Feuer

und größere Schäden verhindern. Die nach DIN 4102

geprüften Bra ndsch utztü ren u nd -verg lasu n gen

von Hueck/Hartmann widerstehen dem Feuer bis

zu 90 Minuten.

Fire glrct*etlon

Struetut;l fire preteelicn .än prsvcirl firel frorn

rpre acling and thus mai*r danag*1. The flr. ilrt;le{tion

doors and g!a:ing rnada by l--lueck/l-lartmän!-l lhal h3v*

been tested in ;ceordance r,vith llll{ 4'102 r'esist fire fcr

up tc 9C minutes"

Bei Metallbau-Partnern vor Ort wird größter Wert auf

Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Service gelegt'

Mit leistungsfähiger Planungssoftware und modernen

Produktionsverfahren lassen qualifizierte Fachleute aus

den Hueck/Hartmann-Systemen maßgeschneiderte

Fenster, Türen und Fassaden entstehen.

When it comes tc metal wlndolv manufaeturinE pärl-

ners cn site, highest en:phasi: !s put *n depe ird;rbi!ity'

planning reliabiliry and serviee" By rne ans sf efficisnt

planning softlvare :nd nodern proc!uctiern nrethcejs,

qual ifieC speeia lists ere;te eustoill ized urinck:ws, docrs

ancl faq;des frorn Hueeklf iartmann's systeffs'



Rauchschutz

Der sichere Schutz vor Rauch und giftigen Gasen kann

bei einem Brand lebensrettend sein. Als Ganzaluminium-

konstruktion gewährleistet die Hueck/Hartmann Türserie

RSC sichere Rauchdichtigkeit gemäß DIN 18095.

Smolqe protection

Reiiable ;:rotection frorn smoke anel loxic gasses cen

save lives in ease of a fire. As an entire ly alurninium
(oRslrlretion, ll ueek/Ha rtnta n n's rjoor series RSe

guerentee5 safe snroke tightness in aeeordance with

Dil\ 18C95.

Rauch- und Wärmeabzug

Moderne Abzugsanlagen belüften, klimatisieren und leiten

im Brandfall Rauch und Wärme ab. Hueck/Hartmann

ergänzt die Standardserien bei Bedarf mit EN 12101-2-

zertifizierter Antriebs- und Steuerunqstechnik von

WindowMaster.

Srnske and heat r;entilat!om

Motje rn ventilation syslern5 previele ventilaticn and aii.-

ccnCiticning and exhaust smoke and heet in ease of fires.

lf required, Hueckll"lartmenn will supplenre nt its stanrjard

series with elrive end control tcchnoloEy rnade by WinCow-

Master tlrat is certified in accordanre witlr f ,\ 'l 2'l C'1 -2.
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Umfassende Beratung

Detaillierte Planung

Aufmaß vor Ort

I Fachgerechter Einbau K ecmprehensive
(0tl5ultäti0n

Frsfess!orla!

installatisn

MaintenaneeK üetailed planning
I Wartung
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Firmeneindruck

Eduard Hueck GmbH & Co. KG

Loher Str.9

D-5851 1 Lüdenscheid

Tel. +49 (0)23 51 151-1

Fax +49 (0)2351 151-283

www.eduard-hueck.de

Es gelten unsere allgemeinen,Verkaufs-
und Lieferbedingungen', die wir lhnen

auf Nachfrage gern zusenden oder die

Sie im Internet auf unserer Homepage

in der Rubrik,,Unternehmen" finden.

Aktuelle lnformationen und

umfangreiche Downloads finden Sie unter

www.eduard-hueck.de.

You find curre nl inforrnaticn and

a conrprehensive download seclien at

w1f1{w. ecl Lr a rd- }r ueek"eo m.

Our "General Terrns and Conditions of
Sale"apply which we will :enC ycu cn re-
quest cr whie h ycu lind in the Inlernet at
cur dernain in the reclion "ae:-npany'l
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