
HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

Wohngesunde Fenster 
Klarer VorTeIl Für raumKlIma uND leBeNsqualITäT
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InstItut 



Immer eIn LIchtbLIck.
Fenster & türen von hbI.

ob Homeoffice, Hausaufgaben oder 
hollywoodreifer serienmarathon – die 
meisten von uns verbringen immer 
mehr Zeit in geschlossenen räumen. 
so schön wie es zuhause auch ist: 
Durch die energiesparende Bauweise 
werden Häuser immer luftdichter, so-
dass sich schadstoffe in der raumluft 
ansammeln können.

Dabei ist eine schadstoffarme raum-
luft Grundvoraussetzung für gesunde 
Innenräume und das Wohlbefinden – 
gerade von Kindern, älteren und emp-
findlichen menschen. Welche Punkte 
sind außerdem wichtig für die Wohn- 
gesundheit und ein gesundes raum-
klima im eigenen Zuhause?

Wandfarben, Klebstoffe, Dämmstoffe – 
Bauherren und renovierer unter-
schätzen oft, wie viele schadstoffe 
aus den verwendeten materialien in 
die raumluft austreten können. Dazu 
gehören zum Beispiel schwermetalle 
wie Blei und flüchtige organische 
Verbindungen wie Formaldehyd. 

Fenster und Türen von HBI können 
absolut unbedenklich in wohnge-
sunde Gebäude eingebaut werden, 

denn sie sind emissionsarm und tragen 
zu einem gesunden raumklima bei. 
Das bestätigen ausführliche emissi-
ons- und schadstoffprüfungen nach 
DIN eN 16516 und sie werden sogar 
vom unabhängigen sentinel Haus 
Institut für gesünderes Bauen und 
Wohnen empfohlen.

Damit unser gesunder, natürlicher 
Biorhythmus nicht aus dem Takt gerät, 
brauchen wir viel Tageslicht und  
erholsame Dunkelheit zum schlafen. 
HBI-Fenstertüren mit ihren großzügigen 
Glasflächen sorgen zu jeder Tages-
zeit für mehr Wohlbefinden: sie  
lassen viel belebendes Tageslicht ins 
Innere, und unsere rollläden und 
raffstores garantieren einen ent-
spannten schlaf, schützen vor neu-
gierigen Blicken und verhindern, 
dass die räume überhitzen. 

auch die luftfeuchtigkeit ist wichtig 
für die Wohngesundheit. Bei der  
nahezu luftdichten Hülle moderner 
Gebäude muss sie aktiv reguliert 
werden, andernfalls droht schim-
melbildung. Die beste Vorsorge gegen 
schimmel ist regelmäßiges lüften 

und der fachgerechte Fenstereinbau 
von geschulten Fachhandwerkern. 

Neben den möglichen schadstoffen 
tummeln sich in der Innenraumluft 
aber auch viele schöne Dinge wie 
die schallwellen der lieblingsmusik. 
Zu viel lärm kann allerdings auf 
Dauer krank machen und auch ande-
re störenfriede wie Insekten oder 
Pollen sollten am besten komplett 
draußen bleiben. auch hier helfen 
Fenster und Türen von HBI: Dank der 
schallschutzfenster können sie zu-
hause endlich wieder ganz in ruhe 
auftanken, abschalten und durch-
schlafen. Die Pollen- und Insekten-
schutz-lösungen von HBI sorgen 
ebenfalls für gesunde entspannung 
und ein Zuhause zum aufatmen.

sorgen sie jetzt ganz unkompliziert 
und bequem für Wohngesundheit in 
Ihrem Zuhause mit Fenstern und Türen 
von HBI.

Mit viel frischer Luft & Licht 
zum gesunden Wohnklima

Wohngesunde Fenster von hBI sorgen rundum für ein behagliches raumklima. 
Denn die luftqualität, Temperatur, ruhe und das Tageslicht in Innenräumen sind ent-
scheidend für Gesundheit und Wohlbefinden.

Geprüft emissionsarm: 
Fenster und Türen von HBI sind 
gesundheitlich unbedenklich.

tageslicht, nachtruhe  
und Luftfeuchtigkeit

emissionsarme Werkstoffe

ruhe und entspannung
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saubere InnenraumLuFt –  
FrIsche Ideen gegen schadstoFFe

 

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunde raumluFT

Wir atmen die raumluft und alle 
schadstoffe, die sich eventuell da-
rin befinden, permanent ein. Je nach 
Konzentration können luftschadstoffe 
für unwohlsein sorgen und zu symp-
tomen wie Kopfschmerzen, Konzen-
trationsschwäche, müdigkeit, asthma 
und Hautausschlägen führen. 

solche flüchtigen organischen Ver-
bindungen (kurz VoC) finden sich in 
jeder Wohnung. unter diesem Begriff 
werden mehr als 200 synthetische und 
natürliche stoffe zusammengefasst. 

Flüchtige organische Verbindungen 
können bereits bei raumtemperatur 
aus schadstoffbelasteten Baumate-
rialien, Farben und möbeln in die  
Innenraumluft gelangen. 
 

Flüchtige organische Verbindungen 
in der raumluft müssen nicht un- 
angenehm oder gesundheitlich be-
denklich sein. auch Naturholz gibt 
organische Verbindungen ab, natür-
liche VoCs. sie kennen diesen Geruch: 
es duftet wie bei einem Waldspa-
ziergang. Für diesen beruhigenden 
Holzduft sind in erster linie Terpene 

verantwortlich. Gerade bei harzreichen 
Nadelhölzern kann es dadurch in der 
ersten Zeit zu deutlich höheren men-
gen an Terpen-emissionen in der 
raumluft kommen. Nach aktuellen 
studien sind diese aber als gesund-
heitlich unbedenklich einzustufen 1). 
HBI-Holzfenster unterschreiten, in 
ausführlichen emissions- und schad- 
stoffprüfungen nach DIN eN 16516, 
sehr deutlich die vom ausschuss zur 
gesundheitlichen Bewertung von 
Bauprodukten (agBB) festgelegten 
gesundheitlich unbedenklichen NIK-
Werte. NIK steht dabei für: niedrigste 
(toxikologisch) interessierende Kon-
zentration. 

ein gesundheitsschädliches voC 
ist z.B. Formaldehyd. es kann zu 
allergien, Haut-, atemwegs- und 
augenreizungen führen und wird in 
sehr hohen Konzentrationen als krebs-
erregend eingestuft.

Die summe der Konzentrationen 
sämtlicher VoCs in einem raum er-
gibt den TVoC-Wert (Total Volatile 
organic Compounds). ein TVoC-
Wert bis zu  300 millionstel Gramm 
je Kubikmeter raumluft (300 µg/m3) 
ist dabei laut umweltbundesamt  
gesundheitlich unbedenklich. mehr 
dazu in der Tabelle links. 

Fenster und Türen von HBI können ab-
solut unbedenklich in wohngesunde 
Gebäude eingebaut werden, denn sie 
tragen zu einer optimalen raumluft-
qualität bei und werden vom sentinel 
Haus Institut empfohlen. Ihre bewuss-
te entscheidung für wohngesunde 
Fenster von HBI kann also maßgeblich 
dazu beitragen, dass sich in Ihrem 
Zuhause alle wohlfühlen und gesund 
bleiben. 

gesunde raumluft beginnt  
mit gesunden materialien

natürliche vocs wie Waldgeruch

Jede Menge weitere Infos und Tipps zum Thema Wohn-
gesundheit finden Sie auf www.wohngesunde-fenster.de

GesundheItsschädlIche raumluft: dIe lösunG lIeGt Im rIchtIGen Baukonzept

ungedämmte häuser (früher)

   durch die luftdurchlässige gebäude-
hülle können emissionen entweichen.

Gedämmte häuser

   mit luftdichter gebäudehülle und 
Innenausbau mit konventionellen 
Baustoffen können sich Schadstoffe 
anreichern.

Wohngesunde häuser

   luftdichte gebäudehülle, Innenausbau 
mit schadstoffreduzierten Baustoffen 
und regelmäßiges lüften sind die Basis 
für ein wohngesundes raumklima.

Schadstoffe =       |  Feuchtigkeit =       |  saubere raumluft =       
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ft bis 300 unbedenklich |  sehr gute raumluft leit werte  

für TVoc nach  
umweltbundesamtbis 1.000 nicht auffällig |  ausreichendes lüften beachten

bis 3.000 auffällig |  nutzung max. 1 Jahr akzeptabel
Häufige  

Baurealität:
auffällige bis  
inakzeptable  
TVoc-Werte

bis 10.000 bedenklich |  nutzung max. 1 monat akzeptabel

bis 25.000 inakzeptabel |  nutzung möglichst vermeiden

über 25.000 inakzeptabel |  nutzung unterlassen – sanieren

Quelle: Sentinel Haus Institut

Innenraumluft: hyGIenIsche BeWertunG und empfehlunGen

*TVoc: Total Volatile organic compounds = Summe aller flüchtigen organischen Verbindungen.

Die saubere Lösung für eine gesunde Raumluft: die Verwendung von
emissionsarmen Werkstoffen beim Bau und bei einer Renovierung  
sowie richtiges und regelmäßiges Lüften.

1) siehe z.B. Humantoxizitätsstudie an der universitätsklinik Freiburg zu Holzemissionen

Wohngesund leben  
mit wohngesunden Fenstern
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emIssIonsarme WerkstoFFe  
Für eIne gesunde InnenraumLuFt 

 

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunde WerkSToFFe

nicht jedes Kunststoff-profil darf zu 
einem Fenster von hBI werden. Wir 
verwenden markenprofile von reHau. 
Der deutsche Premiumhersteller mit 
Vinyl-Plus® Nachhaltigkeits-Zertifizie- 
rung 2) hat sich u. a. zu einem verant-
wortungsvollen umgang mit additiven 
verpflichtet.

 
Die mehrkammer-Profile bestehen aus 
cadmium- und bleifreiem Hart-PVC und 
die besonders glatten, geschlossenen 
Profiloberflächen auf Calcium-Zink-
Basis sind weniger schmutzanfällig. 
rezyklat aus recycelten altfenstern 
kommt nur im inneren Kern der Profile 
zum einsatz. Dekorfolien werden durch 
eine obere schicht aus transparentem 
Pmma vor dem ausbleichen durch 
uV-strahlung und anderen Witterungs- 
einflüssen geschützt. Dieser ungiftige 
Pmma-Kunststoff, auch bekannt als 
acrylglas, wird z. B. auch für Brillen-
gläser und Zahnprothesen eingesetzt. 

mit holzfenstern von hBI können 
sie sich in ihrem Zuhause rundhe-
rum wohlfühlen. Die warmen Holz- 
töne sorgen für eine harmonische 
raumatmosphäre und emissionsarme 
materialien für ein gesundes Innen-
raumklima. 

Wir verwenden nur umweltfreundliche, 
wasserbasierte lasuren und lacke 
zur oberflächenveredelung. In ihren 
eigenschaften sind sie heute sogar 
den klassischen lösemittelbasierenden 
alternativen schon überlegen. auch 
bei der Versiegelung der Glasscheiben 
machen wir keine Kompromisse:  
Die Versiegelung wurde mit dem  
anspruchsvollen umweltsiegel emI-
CoDe® eC1Plus als sehr emissionsarm 
ausgezeichnet 1). sie ist praktisch  
geruchsneutral, pilzhemmend, dauer-
elastisch, abriebfest sowie uV- und 
witterungsbeständig.

In jedem  
WunschfarBton

Pulverbeschichtete Vorsatz-
schalen für kunststofffenster 
gewähren individuelle ge-
staltungsmöglichkeiten mit  
ral- und Feinstruktur-lacken. 

von natur aus 
üBerzeuGend

Holzfenster besitzen hervor- 
ragende Wärmedämm-eigen- 
schaften und oberflächen mit 
einzigartiger maserung. So 
schaffen sie eine behagliche 
Wohnatmosphäre. 

fenster streIchen 
Ist GestrIchen

HBI-Fenster und -Türen 
aus Holz/aluminium bieten 
hohen Wohnkomfort und sind 
gleichzeitig widerstandsfähig 
und sehr pflegeleicht.

oBerflächen mIt 
BrIllantem Glanz

auf den spürbar glatteren 
Profilen mit High definition 
Finishing kann sich Schmutz 
schlecht halten. So sehen HBI- 
Fenster lange aus wie neu.

1) Verlegewerkstoffe, klebstoffe und Bauprodukte lassen sich mit dem emIcode®-klassifizierungssystem
nach ihrem emissionsverhalten in die drei klassen einstufen: ec2, ec1 und ec1PluS. 

2) VinylPlus ist eine freiwillige Verpflichtung der europäischen PVc-Industrie für  
   eine verstärkt nachhaltige Produktion und anwendung des kunststoffs PVc.

schön natürlich:  
Werkstoff holz Wohngesunde kunststoff-Fenster

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Fenster auch aus Hölzern
mit FSC- oder PEFC-Zertifizierung.
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tagesLIcht: der schönste LIchtbLIck 
Für gesundheIt, Wohnen und energIe

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSundeS TageSlIcHT und auSSIcHTen

gesundheit, Biorhythmus, hormon-
bildung, aktivität und nicht zuletzt 
gute Laune –  natürliches Tageslicht 
ist für uns menschen lebenswichtig, 
steuert es doch als natürlicher Takt-
geber u. a. unseren schlaf-Wach-Zyklus 
und den stoffwechsel. 

ohne ausreichend Tageslicht sieht 
es also düster für uns aus, deshalb 
sollte es in räumen möglichst gezielt 
genutzt werden. Durch die großen 
Glasflächen unserer Fenstertüren 
gelangt besonders viel Tageslicht in 
die Innenräume – für mehr natürli-
ches licht beim essen, spielen und 
arbeiten. 

In der kalten Jahreszeit funktionieren 
HBI-Fenstertüren wie ein passiver 
sonnenkollektor und unterstützen so  
die solare energiegewinnung. sobald 
die sonne scheint, kann sie Ihre räume 
direkt mit erwärmen und sie müssen 
weniger heizen. umweltfreundliches 
sonnenlicht senkt nicht nur Ihren 
strom- und Heizungsverbrauch, son-
dern sorgt für wunderschönes natür-
liches Wohlfühllicht in jedem Ihrer 
Innenräume. Ganz egal, in welche 
Himmelsrichtung ihr Zuhause liegt – 
mit Fenstertüren von HBI nutzen sie 
das licht jede sekunde des Tages 
optimal aus. 

unsere Fachhandelspartner haben 
schon bei der Planung viele helle Ideen 
für die passende Fenstertürlösung. 
übrigens auch für überall dort, wo 
sie das Tageslicht ab und zu aus-
schalten möchten. ob wohngesun-
der Hitzeschutz oder die passende 
Verdunklungsmöglichkeit für eine 
erholsame Nachtruhe – wir haben da 
schon eine Idee.

mit Fenstern und Fenstertüren von 
hBI wird jeder Blick nach draußen 
zu einem besonderen augenblick.  
Denn die Wirkung, die der ausblick  
auf das Wohlgefühl seiner Nutzer 
haben kann, wird häufig unterschätzt.

Die richtigen Fenster lassen Wohn-
räume nicht nur großzügiger wirken, 
sie geben einem je nach aussicht auch 
das Gefühl, direkt draußen zu sein. 
Gerade eckfenster mit Ganzglasecken, 
bodentiefe Fenster und große Fenster-
türen sorgen dafür, dass Wohnraum, 
Terrasse und Garten miteinander zu  
einem großen Bereich verschmelzen. 
so entsteht ein wunderbar luftig weit-
läufiges Wohngefühl.

Durch Fenster und Fenstertüren haben 
sie nicht nur das Wetter, die Tages- 
und Jahreszeit im Blick, sondern auch 
alles, was um sie herum geschieht – 
von den Pflanzen im Garten bis zu den 
Geschehnissen in der stadt.

tageslicht gibt energie und  
spart strom- und heizkosten 

schöne aussichten für Lebens- 
qualität und Wohngesundheit 

Helles Licht drosselt die Produktion von Melatonin und
hellt die Stimmung auf. Weniger Melatonin bedeutet
gleichzeitig mehr vom Gute-Laune-Hormon Serotonin.
Licht bewirkt also eine bessere Stimmung und steigert
 den Antrieb. Quelle: WelT online

mehr Licht, mehr Leben
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cooLe Ideen gegen zu vIeL sonne  
und hItze zuhause

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunde BeScHaTTung und HITzeScHuTz

so schön, wie sonnenlicht ist – 
manchmal können auch kühler schat-
ten oder beruhigende Privatsphäre 
wahre lichtblicke sein, gerade im 
Hochsommer oder bei gut einseh-
baren Grundstücken.

rollläden und raffstores von HBI 
sorgen das ganze Jahr über für mehr 
Wohngesundheit und Komfort. ob 
schutz vor der sommerhitze, neugie-
rigen Blicken, störenden Blendeffekten 
oder für eine ungestörte Nachtruhe – 
Ihr persönliches Wohlgefühl entschei-
det. 

rollläden von HBI sorgen das ganze 
Jahr über für ein angenehmes Wohn- 
klima. Im sommer halten sie Innen-
räume abgedunkelt und kühl. Im Win-
ter schützt die isolierende luftschicht 
zwischen geschlossenem rollladen 
und Fenster zusätzlich vor einem mög- 
lichen Wärmeverlust. unsere rolllä-
den sorgen sogar für einen ruhigen 
und erholsamen schlaf, denn sie 
schirmen Innenräume wie ein zu-
sätzlicher schallschutz ab. Wählen 
sie zwischen aufbaurollläden und 
Vorsatzrollläden, rollläden mit schräg- 
oder rundkasten und rollläden mit 
integriertem Insektenschutzrollo. 

mit raffstores von HBI können sie 
das Tageslicht in Ihren räumen stu-
fenlos regulieren, ohne Ihren eige-
nen Blick nach draußen komplett zu 
verstellen. Die stellung der lamellen 
ist je nach lichteinfall anpassbar. 
Dabei reicht die Verschattung mit 
Hilfe spezieller Verdunkelungs-la-
mellen bis zum kompletten abdun-
keln von räumen. so verhindern sie 
eine überhitzung der räume im 
sommer und schützen Ihre Pflanzen 
und die einrichtung vor zu viel son-
nenlicht. 

selbst in deutschland nehmen die 
heißen sommer zu. Durch die sehr 
gute Wärmedämmung in neueren 
Gebäuden kann die Hitze oft nicht 
mehr ausreichend entweichen. Die 
Folge: In den Wohnräumen wird es 
viel zu warm. letzte rettung sind oft 
stromintensive Ventilatoren und Klima-
anlagen.  

mit dem richtigen sonnenschutzsys-
tem von HBI sparen sie nicht nur 
energiekosten, sondern halten die 
Hitze ganz cool draußen dank be-
quemer steuerung per smartphone, 
Funksteuerung oder auf Knopfdruck. 
Bei einem intelligent angesteuerten 
sonnenschutzsystem geschieht das 
auf Wunsch sogar ganz automatisch: 
Temperatur- und Wettersensoren er-
kennen eine drohende überhitzung in 
Ihren räumen besonders schnell und 
steuern entsprechend gegen. 

hbI-rollläden haben  
ziemlich viel auf dem kasten 

es werde Licht:  
ganz flexibel dank raffstores

beschattung gegen hitze  
und neugierige blicke

smarter sonnenschutz von hbI
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rIchtIg LüFten  
LeIcht gemacht

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSundeS lüFTen

neue Fenster brauchen auch ein 
neues Lüftungsverhalten. moderne 
Fenster haben eine höhere Dichtig-
keit als alte modelle. Dadurch verrin-
gert sich der luftaustausch zwischen 
innen und außen, der bei alten Fens-
tern kontinuierlich und automatisch 
stattfand. 

Da jeder mensch pro stunde rund  
25 m3 luft verbraucht und viel Feuch-
tigkeit durch das ausatmen, Duschen, 
Waschen und Kochen entsteht, steigt 
nach dem austausch von Fenstern die 
Feuchte in den Innenräumen deutlich 
an. ohne richtiges lüften bildet sich 
bei kühleren außentemperaturen an 
Fenstern und Glasscheiben Konden-
sat. so entsteht gesundheitsschädli-
cher schimmel an Wand und Decke. 

ohne regelmäßiges lüften wird es in 
den Innenräumen für uns menschen 
auf Dauer ungemütlich und ungesund, 
denn bei jedem atemzug wandeln 
wir sauerstoff in Kohlendioxid um. 
Zu hohe Konzentrationen von diesem 
Co2 in der raumluft können zu symp-
tomen wie müdigkeit, Kopfschmerzen 
und leistungsabfall führen. 

Die gute Nachricht: schon mit einigen 
minuten stoßlüften mehrmals am Tag 
lässt sich eine gute raumlufthygiene 
erreichen. Wer dabei die Heizung 
runterdreht, spart auch noch viel ener-
gie, denn trockene, sauerstoffreiche 
luft erwärmt sich schneller als feuchte, 
verbrauchte luft. außerdem geht beim 
unkontrollierten Dauerlüften per ge-
kipptem Fenster deutlich mehr ener-
gie verloren als bei ein paar minuten 
Durchzug.

sollte keine stoßlüftung möglich sein, 
sorgen unsere Fenster mit eingebauten 
lüftungssystemen für frischen Wind 
beim gesunden raumklima. sie er-
möglichen auch bei geschlossenen 
Fenstern eine stufenlos dosierbare 
Dauerlüftung und eine angenehme 
luftzirkulation. 

Dank spezieller schalldämmlüfter 
kommt dabei zwar frischer sauerstoff 
ins Innere, aber kein lärm – ihre luft-
durchströmten Kanäle reduzieren den 
schallpegel einfach durch absorption. 

unsere effektiven Fensterfalzlüfter 
arbeiten im Verborgenen für eine op-
timale raumlufthygiene. Durch ihren 
verdeckten einbau im Blendrahmen 
sind sie bei geschlossenem Fenster 
nicht sichtbar. Ihre Funktion dagegen 
ist wirklich sehenswert: unsere Fens-
terfalzlüfter nutzen einfach die Druck- 
differenz zwischen innen und außen 
für einen kontrollierten luftwechsel 
und eine sichere entfeuchtung. Bei 
stärkerem Wind regeln die lüfterklap- 
pen die einströmende luft automa-
tisch ab, um Zugluft zu vermeiden. 
all das funktioniert rein mechanisch 
ganz ohne zusätzliche energie.

■ HBI-drehlüfter ■ HBI-dauerlüfter ■ HBI-Fensterfalzlüfter

lüftunGssysteme

schimmel liebt Feuchtigkeit  
und hasst Lüften

richtig Lüften  
für ein gesundes raumklima 

In epidemiologischen Studien wurden signifikante Zusammenhänge 
zwischen den Symptomen Kopfschmerzen und Müdigkeit und der 
CO

2-Konzentration in der Raumluft nachgewiesen.
Quelle: umweltbundesamt

Frische Luft, ganz automatisch

so lüften sIe rIchtIG: 
∙ Stoßlüften statt Fenster kippen,  
 Heizung vorher abschalten. 

∙ lieber mehrmals täglich kurz  
 lüften statt nur einmal am Tag.  

∙ mit Querlüften für durchzug  
 sorgen. 

∙ nach dem duschen, kochen,  
 Wäschetrocknen usw. direkt  
 lüften und die Feuchtigkeit  
 nach draußen leiten.
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schaLLschutzFenster Für eIn  
entspanntes und gesundes Wohnen

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunde ruHe

unser alltag wird immer lauter. Da-
bei ist ruhe überaus wichtig für unsere 
Gesundheit und erholung. Permanen-
ter lärm, z.B. an einer vielbefahrenen 
straße, ist ein stressfaktor und kann 
beispielsweise zu schwerhörigkeit, 
Tinnitus, schlafstörungen, Bluthoch-
druck und lernschwierigkeiten bei 
Kindern führen. 

In einem ruhigen Zuhause können 
sie abschalten und auftanken. In einer 
ruhigen umgebung fällt es uns außer-
dem leichter, konzentriert zu arbeiten 
und zu lernen, unser schlaf wird er-
holsamer und der Tag entspannter. 
Wie klingt es in Ihren ohren, wenn 

sie diese wohngesunde ruhe selbst 
mitten in der stadt einfach durch das 
passende Fenster von HBI erreichen 
können? 

unsere schallschutzfenster machen 
nicht viel lärm um nichts, sondern 
halten den lärm mit cleveren Ideen 
einfach draußen. so haben HBI-Fens-
ter bereits serienmäßig zwei Dicht-
ebenen für einen hörbar besseren 
lärmschutz und eine dauerhafte 
Dichtigkeit. ebenfalls gut zu hören: 
Zusätzlich werden so unnötige Wär-
meverluste vermieden und Kälte, 
Feuchtigkeit und Zugluft zuverlässig 
abgehalten. 

optional schirmt zusätzlich eine spe-
ziell abgestimmte Kombination aus 
Fensterkonstruktion und funktionel-
lem schallschutzglas umweltlärm 
besonders sicher ab. außerdem kön-
nen sie bei HBI aus verschiedenen 
schallschutzklassen wählen und so 
jedes Zimmer mit einem individuellen 
schallschutz ausstatten.

Die richtige montage ist bei unseren 
Fenstern und Türen mit schallschutz 
übrigens besonders wichtig, da schall-
wellen jeden noch so kleinen Fehler 
in der abdichtung finden und so ins 
rauminnere gelangen. 

zwei dichtebenen  
für einmalig guten schutz

schallschutzfenster von hbI  

In Ruhe vom Alltag abschalten und auftanken können: Auch ein 
gesunder Schlaf sowie konzentriertes Lernen und Arbeiten gelingen 
in einer ruhigen Umgebung leichter als bei ständigen Schallreizen.

ganz in ruhe  
das Leben genießen 
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cLevere Lösungen  
gegen pIkse und poLLen

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunder Pollen- und InSekTenScHuTz

nicht nur für allergiker ist ein zu-
verlässiger schutz vor pollen und 
Insekten ein echter Wohlfühlfaktor. 
Gerade in der Pollenzeit ist für viele 
Heuschnupfengeplagte an erholsamen 
schlaf kaum zu denken und wer 
schon einmal die halbe Nacht auf 
mückenjagd war, weiß welch großen 
ärger selbst kleine Insekten machen 
können.

alle, die trotz Heuschnupfen gern mit 
offenem Fenster schlafen, können 
jetzt dank der HBI-Pollenschutzgitter 
endlich aufatmen. unsere speziellen 
schutzgewebe halten bis zu 99 % 
der Gräser- und Birkenpollen und bis 
zu 90 % der sehr kleinen ambrosia- 
und Brennnesselpollen dort wo sie 
hingehören: draußen. Freuen sie sich 
auf ein weitgehend pollenfreies  
Zuhause, erholsame Nächte und 
ausgeschlafene Tage.

HBI-schutzgitter schützen nicht nur 
allergiegeplagte vor Pollen in den In-
nenräumen, sondern auch alle, die 
ihr Zuhause nicht gern mit Insekten 
teilen. ob spannrahmen, rollo, Dreh- 
oder schiebetür – Fliegen, spinnen 
und mücken werden mit dem passen- 
den Insektenschutz umweltfreundlich 
abgehalten. 

Wir geben zu, dass wir von HBI bei 
diesem Thema etwas kleinlich sind: 
die quadratmaschen unserer Insek-
tenschutzgitter sind gerade einmal 
1,4 mm groß und damit viel zu klein 
für nahezu alle Insekten. 

anders als Pollen und Insekten ge-
langen licht und luft nahezu unge-
hindert ins Innere: unsere effektiven 
Transparenzgewebe sind um 140 % 
luftdurchlässiger als herkömmliche 
standardgewebe und dank der bril-
lanten Durchsicht extra lichtdurch-

lässig. Dadurch sind sie von innen 
und außen kaum wahrnehmbar – fast 
wie unsichtbar.

Die robusten Hightech-Fäden der 
HBI-Transparenzgewebe sind beson-
ders reißfest, langlebig und dank einer 
speziellen anti-schmutz-Beschichtung 
auf Wasserbasis quasi selbstreinigend. 
so bleiben sie extralange sauber, luft- 
und lichtdurchlässig. 

Gut zu wissen: Transparenzgewebe 
von HBI sind schadstoffgeprüft und 
gesundheitlich unbedenklich. sie  erfül-
len sogar die Kriterien des oeko-Tex-
standards 100 für Produkte mit 
Hautkontakt.

rollo spannrahmen schiebetür drehtür

InsektenschutzGItter

hbI bringt die pollen  
hinter gitter

Fast unsichtbarer schutz 

Ganz ohne Chemie und schön praktisch:
Unsere Schieberahmen lassen ganz 
bequem und flexibel Luft, Licht und 
Personen durch – aber keine Insekten.

hält länger und  
sieht dabei auch noch gut aus
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gesundheIt und InnovatIon   
dIrekt mIteIngebaut

HBI FenSTer und Türen > WoHngeSunde monTage

Fenster und türen von hBI bringen 
sicher, komfortabel und bezahlbar 
jede menge Wohngesundheit in 
neu- und altbauten. eine fachge-
rechte montage sorgt dafür, dass sie 
optimal von allen durchdachten Funk-
tionen profitieren und besonders 
lange Freude an Ihren qualitätsfens-
tern made in Germany haben. 

Wärmebrücken und undichtigkeiten 
gelten als Hauptgründe für schimmel 
in Innenräumen – sie erhöhen nicht 
nur den Heizenergieverbrauch, son-
dern verschlechtern auch die Behag-
lichkeit im raum. oft entstehen 
Wärmebrücken durch Baustoffe und 
Bauteile mit geringer Wärmedämmung. 

rund um diese Wärmebrücken kann 
sich an den kälteren oberflächen 
Tauwasser bilden. Diese feuchten 
stellen sind ein idealer Nährboden 
für schimmelpilze. 

unsere geschulten HBI-Partner mon-
tieren Ihre neuen Fenster und Türen 
fachgerecht, damit erst gar keine 
Wärmebrücken entstehen und dauer-
haft alle anforderungen an den 
Feuchtigkeits-, Wärme- und schall-
schutz erfüllt werden können. eine 
fachgerechte montage verhindert 
außerdem schäden an der Bausub-
stanz und wir kümmern uns selbst-
verständlich auch gern für sie darum, 
dass Ihre alten Fenster recycelt werden.

unsere Profi-monteure setzen auf 
neueste Technologie und jede menge 
erfahrung – sogar bei den montage-
materialien. Bei der montage von 
Fenstern und Türen von HBI kom-
men bewährte und getestete montage- 
materialien zum einsatz, die optimal 
aufeinander abgestimmt werden. 

Investieren sie jetzt in Ihre lebens-
qualität mit wohngesunden Fenstern 
und Fenstertüren von HBI. unsere 
Partner im qualifizierten Bauelemente- 
fachhandel und im Fachhandwerk sind 
sehr gern persönlich für sie da.

optimal montiert,  
optimale Funktion

montagematerial mit erfahrung 

aBdIchtunG von  
fensteranschlüssen 
nach dem 3-ebenen-modell gilt 
der grundsatz „innen dampf-
diffusionsdichter als außen":   
die abdichtung der inneren 
ebene muss lückenlos luftdicht 
sein, damit keine Feuchtigkeit  
in die raumluft gelangt. 
die abdichtung in der mittleren 
Funktionsebene minimiert  
Wärmebrücken und gewähr-
leistet den Schallschutz.    
die abdichtung in der äußeren 
ebene sorgt für Schlagregen-
schutz, Winddichtheit und 
uV-Beständigkeit.

Lieber mit profi und  
ohne Wärmebrücken 
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entdecken Sie jetzt den neuen ratgeber 

rund um das Thema Wohngesundheit. 

ausführliche Informationen und  
viele tipps finden sie jetzt auf  
www.wohngesunde-fenster.de

| hBI holz-Bau-IndustrIe Gmbh & co. kG 
| soltauer straße 40 
| 27386 hemsbünde 
| tel :  +49 4266 933 - 0 
| faX :  +49 4266 457 
| info@hbi-fenster.de 
| www.hbi-fenster.de

überzeugen sie sich persönlich von der  
kompletten Vielfalt unseres sortiments an 
Fenstern und Haustüren. Ihren regionalen  
HBI-Partner finden sie online unter:  
www.hbi-fenster.de.


