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„Nur wer mit dem Wandel geht, bleibt im hart umkämpften Markt 
bestehen. Trends erkennen sowie ein ungebrochener  Pioniergeist 
 sichern aluplast die heutige Position und bringen uns weiter voran.“
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Innerhalb der letzten 35 Jahre hat sich der techno-
logische Fortschritt in rasanter Weise beschleu-
nigt. Gleichzeitig geben sich Kunden heute nicht 
mehr mit Standard lösungen zufrieden. aluplast 
hat diese Herausforderung angenommen: Ein 
frühzeitiges Erfassen von Trends und Strömungen 
sowie eine stete Innovationsbereitschaft ermög-
lichen es, flexibel und äußerst erfolgreich zu agie-
ren. In der Branche sind wir nicht umsonst als In-
novationsführer bekannt. Ein Anspruch, dem wir 
auch in Zukunft gerecht werden wollen. 

Aus diesem Grund nimmt aluplast eine heraus-
ragende Stellung ein – und das über die Grenzen 
Europas hinaus. Auch international gehören wir zu 
den führenden Anbietern von Kunststoff-Profil-
systemen. Innerhalb von 35 Jahren hat sich aluplast 
zum Global Player entwickelt – 24 Produktions- 

und Vertriebsniederlassungen weltweit  sichern 
uns eine exzellente  Positionierung am Markt.

Vor 35 Jahren durch Manfred J. Seitz gegründet, 
wird aluplast inzwischen durch seine Söhne Patrick 
Seitz und Dirk Seitz geführt: Damit ist aluplast das 
einzige inhaber geführte Unternehmen in diesem 
Umfeld und kann dies auch für die Zukunft garan-
tieren.

Die Unternehmerfamilie Seitz, engagierte und 
motivierte Mitarbeiter, ein über 35 Jahre bewähr-
tes Know-how sowie zukunftsweisende Ideen 
setzen in der aluplast-Gruppe eine  Dynamik frei, 
die alle Unternehmensbereiche durchdringt.  
„Wir von aluplast sind für kommende Herausfor-
derungen bestens gerüstet und freuen uns, mit 
Ihnen gemeinsam den Weg in die Zukunft zu 
 beschreiten.“ (Dirk Seitz, CEO).

Wir sind ausgezeichnet: mit dem 
TOP100-Award 2016 und 2017 der 
 innovativsten mittelständischen 
 Unternehmen!

FIRMENPORTRAIT

Ein Unternehmen  
mit Profil

Von den Anfängen bis zum heutigen Zeitpunkt ha-
ben wir kontinuierlich Innovationen in den Markt 
gebracht, damit immer wieder neue Impulse in der 
Branche gesetzt und uns so im Laufe der Zeit zum 
Innovationsführer entwickelt. Was uns so beson-
ders innovativ macht? Wir gehen Innovationen so 
an, wie es sich für einen Systemgeber gehört: mit 
System! Durch einen mehrstufi gen Prozess stellen 
wir sicher, dass unsere Innovationen zum Markt-
erfolg werden. 

Für Fensterbauer bedeutet dies, dass wir vo-
rausschauend die Bedürfnisse des Marktes und 
der Kunden analysieren und Lösungen anbieten. 
Unser Zukunftskonzept beinhaltet nicht nur inno-
vative Produkte, sondern auch effiziente Prozesse 
sowie Support in allen erfolgsentscheidenden 
 Bereichen, zum Beispiel Marketing und Vertrieb.

Bauherren profitieren unter anderem von der 
hohen Energieeffizienz, dem Einbruchschutz,  
der Bedienfreundlichkeit sowie den vielen Design-
optionen unserer Fenstersysteme.



Unsere Philosophie.  
Unser Erfolgsrezept.

Innovativ, aber bodenständig. Weltoffen, aber 
 regional verwurzelt. Enorm wandlungsfähig und 
dabei im besten Sinne beständig – das ist  aluplast. 
Trotz des internationalen Erfolgs ist aluplast nach 
wie vor ein Familienunternehmen, das mittler weile 
in der zweiten Generation mit flachen Hierarchien 
und kurzen Entscheidungswegen geführt wird.

Firmengründer Manfred J. Seitz gelang es 
 gemeinsam mit seinen Söhnen Dirk Seitz und 
 Patrick Seitz innerhalb weniger Jahre, aluplast  
zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der 
Branche zu machen. Mit steigendem Wachstum 
wurde die aluplast-Geschäftsleitung durch Eric 
Bobay (CEO), Arbe Przybilla (CFO) und Frank Spies 
(COO) verstärkt. Vier besondere Erfolgsfaktoren 
sind dafür entscheidend:
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INNOVATION
Stetige Innovationen sowie eine permanente 
 Fortentwicklung der Produkte  machen unsere 
 gesamte aluplast-Gruppe sowie unsere Koope-
rationspartner erfolgreich. Jedes Jahr überzeugt 
aluplast durch marktnahe Produktinnovationen, 
die anhand der Analyse von Kundenansprüchen 
und Marktanforderungen entwickelt  werden. 
Nicht umsonst wurden wir für  unsere Innovati-
onskraft mit dem TOP100-Award der innova-
tivsten Unternehmen des Mittelstands ausge-
zeichnet.

FLEXIBILITÄT
Auch wenn aluplast inzwischen zu einem Global 
Player geworden ist, hat es sich die positiven 
 Eigenschaften bewahren können, die kennzeich-
nend für Kleinunternehmen sind. Eine der größten 
Stärken unseres  Unternehmens liegt weiterhin in 
seiner Flexibilität. Dank kurzer Kommunikations-
wege und schlanker Strukturen können wir schnell 
auf Kundenwünsche und Markt veränderungen 
 reagieren.

PARTNERSCHAFT
Kunden und Partnerunternehmen stehen im Mit-
telpunkt unseres Handelns. Zudem geht die enge 
Zusammenarbeit der aluplast-Zentrale mit ihren 
zahlreichen Produktions- und Vertriebsnieder-
lassungen über die gewohnte Kooperation  hinaus. 
So werden Synergien optimal  genutzt.

Kompatibilität
Die Erfolgsformel der aluplast-Produkt politik 
 lautet „Kompatibilität“. Das bedeutet: Alle Pro-
duktserien sind aufeinander abgestimmt und 
 miteinander kombinierbar, was die Weiterver-
arbeitung in den Fenster baubetrieben extrem 
 erleichtert. Die Unternehmerfamilie Seitz hat  
diese Produkt philosophie von Anfang an ver- 
treten und achtet genau darauf, dass jedes  
neue  Produkt diesem Credo entspricht.



1982 
Geburtsstunde des 
 Innovationsführers
Die aluplast GmbH wird im 
 Oktober 1982 von  Manfred J. 
Seitz gegründet. Mit 27  Mit- 
arbeitern und einer klaren 
 Vision initiiert er die 
Erfolgs geschichte.

2005 
Neues Forum:  
Innovationstage
Innovationen und Kon-
zepte für die Zukunft 
stellt aluplast  seinen 
Kunden auf den Inno-
vationstagen vor. 

1996 
Einführung des 
Mittel dichtungs
systems
Verhindert das Auf- 
hebeln – die ideale 
 Lösung im Bereich 
 Sicherheit.

1995 
Kompatibilität der Systeme
Damals revolutionär, heute 
 Standard in der gesamten 
 Fensterbranche: Die Idee, alle 
Produkt serien miteinander 
 kombinierbar zu gestalten,  
war ein Meilenstein im Erfolg  
von aluplast.

1989 
Einführung des 
 Anschlagdich 
tungssystems

Die Meilensteine der 
 Unternehmensgeschichte
In drei Jahrzehnten zum Innovationsführer
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2012 
 Verklebe und Ver
glasungsRoboter
Neue Technologien für  
 einen  effizienten Ferti-
gungsprozess durch 
vollautoma tisiertes Ver-
glasen und Verkleben. 

2011 
Start des 
 systematischen 
 Inno va tions 
managements 

2008 
energeto®

Mit dem stahlfreien, 
 gekleb ten System hat 
 aluplast neue  Maßstäbe  
in der  Fenstertechnik 
 gesetzt. 

2012 
Hebeschiebetür 85 mm
Einzige Hebeschiebetür auf 
dem Markt, die je nach 
 Anforderung an die Wärme-
dämmung in drei Ausführun-
gen gebaut werden kann – 
auch mit einer barrierefreien 
Schwelle.

2016 
Einführung: Multifalz
Ein Flügel für unterschied-
liche Bedürfnisse: Multifalz 
kann je nach Auftrag ent-
weder verklotzt oder ver-
klebt werden.

2014 
aluplast  
Marketing 
Services

2017 
smart 
slide

2015 
energeto® 5000 view
Das System mit dem ver-
deckt liegenden Flügel lässt 
sich in Serie fertigen und 
nimmt  damit auf dem Markt 
eine  Ausnahme stellung ein. 

2015 
Effektive Vertriebs
steuerung:  aluplast 
SalesCockpit
Das EDV-Vertriebstool dient  
der Bewertung der Kunden-
attraktivität. Für den Fokus  
auf die „richtigen“ Kunden.

PHILOSOPHIE



Spezialist für  
Fenster und Türen
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Neue Technologien für einen effizienten Ferti-
gungsprozess: Bei dem neuen Verklebe- und Ver-
glasungsroboter, der bereits im aluplast-Techni-
kum zum  Einsatz kommt, greift ein Roboterarm 
die Scheibe vom Glasgestell ab und setzt sie in 
den zugeführten Flügelrahmen ein. Im Anschluss 
erfolgt die voll auto matische Applika tion des Kle-
bers. Daraufhin kann der Flügel weiterver arbeitet 

und das Element kann ent weder mit dem Blend-
rahmen „verheiratet“ oder noch einmal einge-
puffert werden. 

Durch die Verklebung der Flügel vor der Vereini-
gung mit dem Rahmen wird die  Flexibilität im 
 Fertigungsprozess erhöht. Zum Beispiel für eine 
getrennte  Anlieferung von Rahmen und Flügel.

Vollautomatisierte  Produktion mit Roboter

Ein Flügel, drei Varianten: Effiziente Produktviel-
falt erreichen Verarbeiter mit den im letzten Jahr 
in den Markt eingeführten Multifalz- Flügeln, die 
sich in drei Varianten ausbauen und vermarkten 
lassen: verklotzt, verklebt oder als energeto®- 
Fenster – alles möglich mit nur einem Profil. Ent-
scheiden Sie je nach Auftrag, welche Fertigungs-
technik Sie zur  Anwendung bringen oder kombi- 

nieren wollen. Erfüllen Sie unterschiedliche Kun-
denbedürfnisse und reduzieren Sie gleichzeitig 
spürbar Ihre Lagerkosten. Multifalz ist weltweit 
das erste Profil, das ebenso bei der konventionel-
len Fensterfertigung durch Verklotzen wie auch 
bei der Klebetechnik zum Einsatz kommen kann 
und das es Verarbeitern er leichtert, die Vielfalt  
der Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Multifalz

Höhere Produktivität

Zukunft serienmäßig

VERKLOTZT VERKLEBT ENERGETO

INNOVATIV
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bonding inside.  
Eine starke Verbindung
Mit dem Glaskleben hat aluplast wie schon so oft einen  
Trend in der Branche gesetzt

Nicht umsonst ist diese Technologie für viele 
 Verarbeiter inzwischen untrennbar mit aluplast 
verbunden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: der Kleber 
schafft eine extrem starke Verbindung zwischen 
Scheibe und Flügel. Damit ruht das große Gewicht 
der Scheibe nicht auf einzelnen Klötzen, sondern 
verteilt sich auf die gesamte Fläche. Dies verhin-
dert ein Absenken des Flügels, sodass für den 

Monteur keine Wartung mehr anfällt. Doch damit 
nicht  genug: das Kleben der Scheibe sorgt gleich-
zeitig für eine größere  Stabilität des gesamten 
Profils. Auf diese Weise ist zumindest bei Stan-
dardgrößen keine weitere Stahlverstärkung im 
Profilinneren mehr erforderlich. Der Verzicht auf 
Stahl eliminiert außerdem die altbekannte Wärme-
brücke und  ermöglicht so bessere Wärmedämm-
werte. Ein weiterer Vorteil für Monteure: Ohne 
Stahl werden die Profile bis zu 60 % leichter.

_ 
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Bei aluplast wird das erste stahlfreie Fenster 
 Realität: In Kooperation mit der BASF wurde ein 
 spezieller glasfaserverstärkter Kunststoff ent-
wickelt, der im Inneren der Profile für die nötige 
 Stabilität sorgt und eine zusätzliche Verstärkung 
aus Stahl überflüssig macht. Mit powerdur®  
statt Stahl im Profilinneren lassen sich wesent-
lich bessere Dämmwerte erzielen. 

Ein Entwicklungssprung ist aluplast auch beim 
Recycling gelungen: Die Profile lassen sich zu 
100 % wiederverwerten.  In der hochmodernen 
aluplast-Recyclinganlage kann das granulierte 
Gemisch aus PVC und powerdur ® exakt getrennt 
und wieder dem Produktionszyklus zugeführt 
werden.

powerdur® inside
Verbesserte  
 Wärmedämmung

Sensationelle Dämmwerte ermöglicht die neue 
Technologie foam inside. Dabei werden die Profil-
kammern mit einem speziellen Polyurethan- 
Schaum ausgefüllt. Der Trick dabei: Das Material 
wird nach dem Schweißvorgang in den Rahmen 
eingespritzt. Dabei hat der Schaum die spezielle 
Eigenschaft, lange Strecken durch das Profil selbst 
zu erschließen. Durch die Volumenexpansion wäh-
rend des Aufschäumens wird die Hohlkammer des 
Fensterrahmens umlaufend bis in die Ecken auf-
gefüllt. Die exakte Einfüllmenge wird durch ein von 
aluplast bereit gestelltes Softwareprogramm be-
rechnet. Selbstverständlich ist auch foam inside 
vollständig recycelbar, da er anders als  üblicher 
Bauschaum nicht mit den übrigen Profil-
materialien verklebt. 

foam inside
Fenstertechnologie in Perfektion
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safetec inside
Vereitelt Einbruchversuche ganz clever

Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der 
rundum verlaufende feste Mittelsteg einerseits 
für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits 
verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels.

_ 
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SAFETEC INSIDE
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Das beste Fenster seiner Klasse. Lassen Sie sich begeistern von 
den herausragenden Eigenschaften eines Fensters, das seines-
gleichen sucht. Die  innovativen aluplast-Technologien garantie-
ren  Ihnen Wärme dämmung, Einbruchschutz und  Bedienkomfort 
auf höchstem Niveau.

Bei konventionellen Fenstern liegt der thermische Schwachpunkt 
in der Stahlverstärkung, die die wertvolle Wärmeenergie nach 
draußen leitet. Die Antwort von  aluplast: energeto, das revolu-
tionäre stahlfreie Fenstersystem. Ein spezieller,  powerdur ge-
nannter Werkstoff ersetzt den Stahl und verbessert die Wärme-
dämmung massiv. Die Wärme bleibt genau da, wo sie gebraucht 
wird: im Inneren des Hauses. Gut für Sie, gut für die Umwelt.

energeto®-Serie

energeto® 4000 
70 mm Bautiefe
• Uf = 1,1 W/m²K

• powerdur inside

• bonding inside

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich 

• flächenversetzte Variante

• optional foam inside

_ 
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PRODUKTPORTFOLIO

FÜR DAS PLUS AN SICHERHEIT

energeto® 5000 
70 mm Bautiefe
• Uf = 1,0 W/m²K

• Uw = 0,90 W/m²K 1)

• Uw = 0,67 W/m²K bestmögliche Variante2)

• powerdur inside (glasfaserverstärkte 
 Kunststoffprofile)

• bonding inside (Klebetechnologie)

• safetec inside (fester Mitteldichtungssteg)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 45 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 41 mm Verglasung 
(mit halbflächenversetzem Flügel bis 49 mm möglich)

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich 

• flächenversetzte, halbflächenversetzt und  
round-line-Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,7 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK

_ 
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FÜR BESTE WÄRMEDÄMMUNG

energeto® 7000 
85 mm Bautiefe
• Uf = 1,0 W/m²K

• Uw = 0,83 W/m²K 1)

• Uw = 0,67 W/m²K bestmögliche Variante2)

• powerdur inside (glasfaserverstärkte 
 Kunststoffprofile)

• bonding inside (Klebetechnologie)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 51 mm Verglasung

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich 

• flächenversetzte Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,7 und Psi = 0,040 W/mK          2) mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK
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DAS BESTE FENSTER

energeto® 8000 
85 mm Bautiefe
• Uf = 0,94 W/m²K

• Uw = 0,81 W/m²K 1)

• Uw = 0,65 W/m²K bestmögliche Variante2) 

• powerdur inside (glasfaserverstärkte 
 Kunststoffprofile)

• bonding inside (Klebetechnologie) inside

• safetec inside (fester Mitteldichtungssteg)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 51 mm Verglasung 
(mit halbflächenversetzem Flügel bis 59 mm möglich)

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich

• flächenversetzte, halbflächenversetzt und  
round-line-Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)

PRODUKTPORTFOLIO

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,7 und Psi = 0,040 W/mK          2) mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK
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konventionelles System

energeto® 5000 view

Weniger ist mehr
Neue Wege in der Fassadengestaltung

Diese Designlösung folgt dem neuen Trend nach einer klar strukturierten, 
 filigranen Fassadenoptik. Eine besonders schlanke Optik: für mehr Lichteinfall  
und zusätzliche solare Wärmegewinne.

_ 
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PRODUKTPORTFOLIO

1)  mit Standard-Dreifach-Verglasung Ug = 0,7 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK

WENIGER IST MEHR

energeto® 5000 view 
70 mm Bautiefe
• Uf = 1,0 W/m²K

• Uw = 0,89 W/m²K 1)

• Uw = 0,65 W/m²K bestmögliche Variante2)

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschale

• powerdur inside (glasfaserverstärkte  
Kunststoffprofile)

• bonding inside (Klebetechnologie)

• safetec inside (fester Mitteldichtungssteg)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 41 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 3)

• bis zu 55 mm Verglasung

• flächenversetzte Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)
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IDEAL-Serie
Das Fenster zum Leben



DER GUTE EINSTIEG

IDEAL 2000® + 
60 mm Bautiefe
• 60 mm Rahmenbautiefe

• Flügelfalz aus 70 mm Bautiefe

• Uw = 1,3 W/m²K mit Standard-Verglasung1)

• Uw = 0,92 W/m²K bestmögliche Variante2)

• Verglasungsstärke bis 41 mm

• Schalldämmung bis 45 dB (bis Schallschutzklasse IV)

• Multifalz-Flügel mit Klebeoption (bonding inside)

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtebenen

• Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge  
garantiert optimalen Einbruchschutz

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich, 
 auch mit grauem Grundkörper für graue Dekore

• Stulpflügel erhältlich

• passender Nebeneingangstürflügel inkl. Stulpflügel erhältlich

PRODUKTPORTFOLIO

Technische Änderungen vorbehalten

Gleiche Falzgeometrie 
wie IDEAL 4000®

IDEAL 2000® 
Roundline

Sprossen aus 
 IDEAL 4000® verwendbar

1)  mit Standard-Zweifach- Verglasung Ug = 1,1 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,6 und Psi = 0,030 W/mK
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DAS BEWÄHRTE

IDEAL 4000® 
70 mm Bautiefe
• Uf = 1,3 W/m²K

• Uw = 0,99 W/m²K 1) 

• Uw = 0,76 W/m²K bestmögliche Variante2)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 45 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 41 mm Verglasung

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich

• flächenversetzte, halbflächenversetzt und  
round-line-Variante

• Nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional bonding inside (Klebetechnologie)

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK
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DAS SICHERE

IDEAL 5000® 
70 mm Bautiefe
• Uf = 1,2 W/m²K

• Uw = 0,96 W/m²K 1)

• Uw = 0,73 W/m²K bestmögliche Variante2)

• safetec inside (fester Mitteldichtungssteg)

• bis zu RC3 Einbruchschutz

• bis zu 47 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 5)

• bis zu 41 mm Verglasung 
(mit halbflächenversetzem Flügel bis 49 mm möglich)

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen  erhältlich

• flächenversetzte, halbflächenversetzt und  
round-line-Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional bonding inside (Klebetechnologie)

PRODUKTPORTFOLIO

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,7 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK
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DAS VERLÄSSLICHE

IDEAL 7000® 
85 mm Bautiefe
• Uf = 1,1 W/m²K

• Uw = 0,86 W/m²K 1)

• Uw = 0,70 W/m²K bestmögliche Variante2)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 51 mm Verglasung

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit  aluskin  Aluminiumvorsatzschalen erhältlich

• flächenversetzte Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional bonding inside (Klebetechnologie)

1)  mit Standard-Dreifach-Verglasung Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK
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DAS MEISTERHAFTE

IDEAL 8000® 
85 mm Bautiefe
• Uf = 1,0 W/m²K

• Uw = 0,83 W/m²K 1)

• Uw = 0,67 W/m²K bestmögliche Variante2)

• safetec inside (fester Mitteldichtungssteg)

• bis zu RC3 Einbruchschutz

• bis zu 48 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 5)

• bis zu 51mm Verglasung 
(mit halbflächenversetzem Flügel bis 59 mm möglich)

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich

• flächenversetzte, halbflächenversetzt und  
round-line-Variante

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional bonding inside (Klebetechnologie)

PRODUKTPORTFOLIO

1)  mit Standard-Dreifach- Verglasung Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK

_ 
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Haustür
Der erste Eindruck zählt



Highlight 
Spezialflügel für  
flügelüberdeckende  
Füllung

Haustür 85 mm
• 85 mm Bautiefe

• Uf = 1,3 W/m²K

• Ud = 0,94 W/m²K 1)

• Ud = 0,80 W/m²K bestmögliche Variante2) 

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• das Anschlagdichtungssystem ermöglicht einen  
Einsatz  massiver und robuster Schließleisten

• große Stahlkammer für hohe Stabilität

• bis zu 51 mm Verglasung / Paneel

• flächenversetzte Variante

• verschweißbare Eckverbinder garantieren  
hohe Stabilität

• mit zahlreichen Dekorfolien  erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

Haustür 70 mm
• 70 mm Bautiefe

• Uf = 1,5 W/m²K

• Ud = 1,1 W/m²K 1)

• Ud = 0,88 bestmögliche Variante2)

• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 41 mm Verglasung / Paneel

• flächenversetzte Variante, Roundline-Variante

• verschweißbare Eckverbinder garantieren  
hohe Stabilität

• mit zahlreichen Dekorfolien  erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

PRODUKTPORTFOLIO

1)  mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,040 W/mK          2)  mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK

_ 
Seite 29



lift-slide
Modular in eine neue Dimension



1 System - 3 Produkte 
- Basic 
- Standard 
- Premium

PREMIUMBASIC STANDARD

Uf  =  1,6

Uf  =  1,4

Uf  =  1,1

1 SYSTEM – 3 PRODUKTE / BASIC, STANDARD, PREMIUM

lift-slide 
85 mm Bautiefe
• bis zu RC2 Einbruchschutz

• bis zu 44 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)

• bis zu 51 mm Verglasung 

• mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich

• mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich 

• nicht sichtbare Entwässerung möglich

• optional barrierefrei

• optional fixframe

PRODUKTPORTFOLIO

_ 
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lift-slide

Abgestimmte Optik
Wählen Sie aus zahlreichen Dekoren und 
Aluminium vorsatzschalen ein zu Ihrem Haus 
passendes Design aus und schaffen Sie damit 
ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen.

Technisch herausragend
Geprüfte Bestwerte für Wind- und Schlagregen-
dichtigkeit, Einbruchschutz und optimalen Schall-
schutz auch bei maximalen Baugrößen – einzig-
artig im Bereich der Hebeschiebetüren!

Das modulare System stellt ein Novum in diesem 
Segment dar: Aus einem System können drei 
 verschiedene Produkte hinsichtlich Wärmedämm-
eigenschaften hergestellt werden. Von der Minde-
stanforderung an Isolierung bis hin zur Passiv-
hauslösung.

Egal für welches Produkt man sich entscheidet,  
es passt optisch immer perfekt zu den weiteren 
aluplast-Systemen für ein wunderbares und 
 einheitliches Erscheinungsbild in den Wohn-
räumen.

Modular in eine neue Dimension
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Das Ziel: absolute Bewegungsfreiheit für all diejenigen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.  Daher ist 
die Hebeschiebetür 85 mm auch in einer barrierefreien Variante erhältlich. Der Türrahmen, der optisch wie 
ein durchlaufender Fußboden wirkt, beinhaltet nun eine flache Schwelle für einen bequemen, hindernis-
freien Übergang von drinnen  nach draußen. Selbstverständlich lässt sie sich auch kinderleicht öffnen und 
schließen - und zwar auch bei sehr großen Elementen.

Die Hebeschiebetür mit barrierefreier Schwelle erfüllt damit die von der DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ 
geforderten Voraussetzungen

Fixframe – Filigrane Ansicht
Ein besonders schmales Profil bei der Festver-
glasung sorgt für einen noch höheren Lichteinfall 
in Ihre Wohnräume - für hohe Wohnqualität und 
zusätzliche solare Wärmegewinne!

PRODUKTPORTFOLIO

Barrierefrei? Na klar!
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smart-slide
Ganz schön smart

Gute Nachrichten für Sie und Ihre Kunden: die neue 
smart-slide-System überzeugt durch Top-Werte  
bei Wärmedämmung, Statik und  Dichtigkeit sowie 
durch ihre leichte Bedienbarkeit … und lässt sich 
 überdies in einer kurzen  Bauzeit fertigen. 

_ 
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PRODUKTPORTFOLIO

Technische Änderungen vorbehalten 

DAS ALLROUNDTALENT

smart-slide
• geringe Bautiefe mit 70 mm 

• Uf = 1,4 W/m²K

• Glas- und Füllungsstärke bis zu 41 mm  
(1- bis 3-fach Glas) möglich

• modernes classic-line Design

• verdeckte Beschlagstechnik

• verschiedene Öffnungsmechanismen:  
Schema A + C

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• optional bonding inside (Klebetechnologie)

KOMFORTABLER SELBSTEINZUG HOHE DICHTIGKEIT

_ 
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Holen Sie sich Ihren schönsten Ausblick in den Wohnraum und erhellen Sie dadurch  
Ihr Leben. Die aluplast-Schiebefenster-Serie lässt sich  individuell nach Ihren persön-
lichen Gestaltungswünschen realisieren.  Somit können Sie Ihre ganz eigene Note im 
gesamten Wohnraum ein bringen. Erleben Sie einen ganz neuen Wohnkomfort.

Schiebe-Systeme
Die elegante Verbindung von innen und außen

_ 
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multi-slide
• Glasstärke bis 32 mm

• Erweiterungsprofile für Mehrfach-Laufschiene 
erhältlich

• Koextrudierte Dichtungen

• Herausragende Statikwerte ermöglichen auch 
großdimensionierte Elemente

• Aluminiumschwelle mit integrierter 
 Entwässerungslösung

• Einfache Montage

easy-slide
• Glasstärke bis 20 mm

• Filigranes Design

• Austauschbare Dichtungen

• Die Stahlverstärkung kann sowohl im Rahmen  
als auch im Flügel eingesetzt werden und  garantiert 
herausragende Statik

mono-slide
• Glasstärke bis 8 mm

• Einzigartige Schiebefensterlösung mit fest stehenden und 
 beweglichen Teilen

• Austauschbare Dichtungen

• Eine Vielzahl an Zubehör ist verfügbar dank des  
standardisierten 60-mm-Rahmensystems

• Integrierter PVC-Mittelverschluss für perfekte Abdichtung

• Oberlichter und unterschiedliche Fenster kombinationen sind 
 realisierbar

PRODUKTPORTFOLIO
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Lüftungssysteme
Für ein ideales Raumklima

Die Lüftungssysteme von aluplast werden im oberen  Bereich des Fensters  
zwischen Rahmen und Flügel ein gebaut und sorgen permanent und kontrolliert  
für einen  perfekten Luftaustausch.

PRÄZISE LUFTSTROMREGULIERUNG
Diese einfachen und hocheffektiven Systeme 
 sorgen für ein angenehmes und gesundes Raum-
klima und garantieren überdies absolute Sorgen-
freiheit in puncto Feuchteschutz.

Schimmelbildung im Haus oder in der Wohnung 
entsteht, wenn bestimmte Raumbereiche dauer-
haft feucht bleiben und nicht austrocknen können. 
Neben der optischen Beeinträchtigung stellen 
Schimmelpilzsporen auch eine ernst zu nehmende 

Gesundheitsbelastung dar: Atemwegserkrankun-
gen, Allergien u. v. m. können die Folge sein. 

Zur Lösung dieses Problems wurde das selbst-
regelnde System Basic Air max entwickelt, die die 
Luftaustausch menge je nach Umgebungsbedingun-
gen regeln und einen ge ringeren Energieverbrauch 
bei hygienischen  Luftverhältnissen erzielen. Es 
kann in Systeme mit Anschlag- und Mitteldich-
tung eingesetzt werden, um den Luftaustausch 
bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.

_ 
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ZUBEHÖR

Basic Air max
• hohe Luftdurchlasswerte

• bereits ab 2 pa Winddruck

• Schallschutz bis Klasse IV / bis 44 dB geprüft

• eine Lüftung zum Feuchteschutz nach  
DIN 1946-6 möglich

• die Anforderungen der Energieeinspar verordnung 
(EnEV) werden erfüllt

• für Systeme mit Anschlag- und Mitteldichtung 
(IDEAL 4000®, IDEAL 5000®,  IDEAL 7000® und 
 IDEAL 8000®, sowie  energeto® 4000, energeto® 
5000, energeto® 7000 und  energeto® 8000)

• beschlagsunabhängig

• optisch unauffällig – wird oben quer am 
 Fensterflügel, oberhalb der Kopfhöhe,  platziert

1. Regelungsklappen: regulieren aufgrund ihrer 
 Strömungskontur präzise den Luftstrom.

2. Fließgelenk: sorgt für die feinfühlige Beweglich-
keit und ein punktgenaues Rückstellvermögen 
der  Regelungsklappen.

3. Lüfterrücken: schmiegt sich bei geschlossenem 
 Fenster an den Blendrahmen an.

4. Rastfuß: gibt dem Bauteil festen Halt im 
 Fensterflügel.

5. Puffer: geben dem Bauteil die notwendige 
 Flexibilität, um sich an unterschiedliche 
 Spaltgeometrien anzupassen.

200 mm

1
2

3

4
5
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Designvarianten
Die schönste Art der Veredelung

woodec   
inspired  
by nature
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DESIGN

woodec – inspired by nature
Ein erstaunlicher Holz-Look und eine einzigartige Haptik, kombiniert 
mit allen Vorteilen eines Kunststoff-Fensters: das bietet die neue, be-
eindruckende woodec-Oberfläche für  aluplast Fenster- und Tür systeme. 

aluskin für edles Design
Die elegante Optik von Aluminium liegt derzeit voll im Trend – und zwar 
im gesamten Wohn bereich. Auch der Look Ihrer Fenster lässt sich ver-
edeln: mit der Aluminiumvorsatzschalen aluskin. Eine Beschichtung der 
Aluminiumvorsatzschalen ist in  allen RAL-Farben möglich, sodass keine 
Wünsche offenbleiben. 

turner oak malt

sheffield oak alpine

sheffield oak concrete



Pure Eleganz  
in Anthrazit
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Dunkelgraue Grundkörper für pure Eleganz
Punkten Sie bei Ihren Kunden mit einer außer gewöhnlichen Designvariante: 
grenzenlose Eleganz aus jeder Perspektive bietet aluplast nun mit einem 
Grundkörper in Anthrazit mit Dekorfolie, sodass sich auch beim Öffnen der 
Fenster eine einheitliche Optik bietet. Verfügbar ist der graue Grundkörper 
bei allen gängigen Systemen.  

Dekore für einen individuellen Look
Wer Holzfenster schön findet, seine Fenster aber nicht alle paar Jahre 
streichen möchte, für den sind die zahlreichen Holzdekore von aluplast 
eine gute Wahl, denn sie verbinden den täuschend  echten,  natürlichen 
Look mit der unkomplizierten Pflegeleichtigkeit von Kunststoff.

DESIGN

Pure Eleganz  
in Anthrazit

IDEAL 2000®

IDEAL 4000®

IDEAL 5000®

IDEAL 7000®

IDEAL 8000®

SMARTSLIDE

LIFTSLIDE

_ 
Seite 43



Grüne Welt
Umweltschutz- und Energiemanagement

Klimaschutz ist alternativlos! Und wir sind stolz darauf, dass wir mit 
 unseren Energiesparfenstern einen Beitrag dazu leisten! Denn wer  
den Energiebedarf von Gebäuden senken möchte, muss zuallererst bei 
den Fenstern ansetzen. Dank innovativer Technologien können unsere 
Fenstersysteme mit Spitzen-Dämmwerten aufwarten – bis hin zur 
 Passivhaustauglichkeit.
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Seite 44



Wir übernehmen Verantwortung: Ein umweltge-
rechter Produktionsprozess sowie nachhaltig 
 gestaltete Arbeitsplätze sind konkrete Umwelt-
leitlinien von aluplast, die sich auch in umwelt-
verträglichen Produkten widerspiegeln.

Für unser Energiemanagement-System sind  
wir zertifiziert nach ISO 50001. Unter anderem 
durch den Einsatz eines hocheffizienten Druck-
luftschraubenkompressors, durch die energe-
tische Optimierung unserer Produktionsanlagen 
und  andere Maßnahmen konnten wir unseren 
Energieverbrauch stark senken. Das bedeutet: 
Wir produzieren auf Anlagen mit dem europaweit 
niedrigsten Energiebedarf.

Auf Recycling bedacht
Die gute Nachricht zuerst: PVC ist bis zu sieben 
Mal recycelbar, und das ohne Einbuße der Werk-
stoffqualität. Daher haben wir schon vor Jahren 
damit angefangen, das Thema Recycling anzu-
gehen. Wir haben nicht nur die Gründung des 
 Fenster-Recycling-Verbandes Rewindo vorange-
trieben und uns gemeinsam mit anderen Kunst-
stoff-Profilherstellern eine freiwillige Selbstver-

pflichtung zu nachhaltigem Wirtschaften auferlegt, 
sondern auch am Standort Karlsruhe in unsere 
Recyclinganlagen kräftig investiert. Bei der Ent-
wicklung unserer Innovationen wird das Thema 
Recycling von Anfang an mitgedacht. Zum Beispiel 
bei energeto®, wo sich alle verwendeten Werk-
stoffe problemlos trennen und wiederverwerten 
lassen. 

Bei dem für Fensterhauptprofile verwendeten 
Frischmaterial setzt aluplast grundsätzlich blei-
freie Stabilisatoren auf Calcium-Zink-Basis ein. 
Durch den Einsatz dieser Stabilisatoren und durch 
das Engagement bei der „VINYL 2010“, das auch 
den Recyclateinsatz in Kunststoff-Fensterprofilen 
beinhaltet, ermöglicht aluplast somit die Herstel-
lung sowie das Recycling von Kunststoff-Fenster-
systemen auf ökologisch völlig unbedenkliche 
Weise. 

Verantwortung für Mensch und Umwelt
aluplast übernimmt nachhaltig Verantwortung  
für Mensch und Umwelt und trägt gemeinsam  
mit seinen Kunden und Partnern zum aktiven 
Umweltschutz bei!

NACHHALTIGKEIT
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Gemeinsam gut. Gemeinsam  stark.
Auf der ganzen Welt zu Hause

In Zeiten der Globalisierung und offener Grenzen bietet das  
aluplast-Netzwerk Zukunftssicherheit und dauerhaften Erfolg

MEXIKO

 PENNSYLVANIA, USA

Deutschland
KARLSRUHE (Zentrale)   

ETTLINGEN

TEXAS, USA
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INTERNATIONAL

Gemeinsam gut. Gemeinsam  stark.

Von der Idee bis zur Umsetzung Ihres Unternehmensprojektes steht Ihnen unser erfahrenes Vertriebs- 
Team mit professionellem Rat zur Seite. Dank stetiger technischer Betreuung durch unsere Techniker  
vor Ort und laufende Unterstützung im Tagesgeschäft durch den aluplast-Innendienst werden Sie Ihre 
Marktposition in kürzester Zeit ausbauen. Von speziellen PVC-Tropenmischungen für Regionen mit hoher 
UV- Belastung bis hin zu kundenindividuellen Container-Logistiklösungen – die aluplast Gruppe bietet 
 Ihnen stets die  optimale Lösung für die internationalen Märkte.

Dank ihrer Flexibilität kann die aluplast-Gruppe Kunden auf der ganzen Welt beliefern, und viele von 
ihnen haben sich einen Namen als regionale Marktführer gemacht.

INDIEN

RUSSLAND
UKRAINE

ÖSTERREICH

POLEN

Ägypten
Albanien
Algerien
Arabische Emirate
Argentinien
Armenien
Australien
Belgien
Bhutan
Bosnien-Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Frankreich
Georgien
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Honduras
Indonesien
Irak
Irland
Italien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Katar
Kirgigistan
Kolumbien
Korea
Kosovo
Kroatien
Lettland

Libanon
Litauen
Malaysia
Malta
Marokko
Mazedonien
Moldavien
Mongolei
Montenegro
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Nigeria
Oman
Pakistan
Paraguay
Philippinen
Portugal
Rumänien
Saudi Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Thailand
Tschechien
Tunesien
Türkei
Ungarn
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Weißrussland 
Zypern
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aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net
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Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Roll-
läden und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe 
wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebs-
niederlassungen weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu 
alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf 
der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net

aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensysteme


