
CLASSIC
KUNSTSTOFFFENSTER

MADE IN GERMANY

LivIngwww.blaurock.de

Machen Sie gleich einen kostenfreien und unverbindlichen 
Beratungstermin mit unserem Blaurock-Fachberater aus:

Blaurock GmbH - Am Fronhof 10 - 97616 Salz

Tel.: 0 97 71 / 91 02 0 - Fax: 0 97 71 / 91 02 50 - Email: info@blaurock.de

Blaurock ist ein traditionsreiches und vielfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich 

auf hochwertige Bauelemente rund ums schöne Wohnen spezialisiert hat. Schwerpunkt 

unserer Produktion, die überwiegend in Maßarbeit an unserem Firmensitz in Salz 

erfolgt, stehen Fenster und Türen samt ihrem Zubehör sowie Rollladen, speziell für den 

nachträglichen Einbau.

Weitere Produkte rund ums Haus, darunter Wintergärten, Terrassendächer, Vordächer, 

Garagentore, Insektenschutz sowie Markisen und Beschattungen ergänzen unser 

umfangreiches Sortiment. Nutzen Sie das Knowhow unseres erfahrenen Teams und lernen 

Sie unsere innovativen Produkte kennen. 
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Das Blaurock Classic Kunststofffenster - das beste Fenster seiner Klasse - individuell abgestimmt 
auf Ihre Bedürfnisse.

Überzeugen Sie sich von einer klaren und zeitlosen Linienführung des Profils  sowie  edler Optik 
der Oberfläche. 
Die filigranen und schmalen Profilansichten garantieren einen maximalen Lichteinfall in Ihre 
Wohnräume und bereichert Ihr Zuhause nicht nur an Helligkeit sondern auch an Freundlichkeit.

Darüber hinaus erreicht das Blaurock Classic Kunststofffenster einen beispiellosen 
Wärmedämmwert, der Ihre Heizkosten deutlich reduziert und die Umwelt schont.

Ob zur Sanierung von Altbauten, für den Neubau oder sogar Passivhäuser: Mit dem Blaurock 
Classic Kunststofffenster stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

UNSERE ANSPRÜCHE,
IHRE VORTEILE.

•  problemloser Einbau nahezu überall möglich

•  stahlverstärkter Fensterrahmen (1)

•  hervorragender Wärmedämmwert 

 durch Sieben-Kammer-Profilsystem und 82 mm Bautiefe  (2)

•  hohe Stabilität und verbesserter Wärmeschutz 

 durch Verklebung des Fensterflügels mit der Isolierglas-

 scheibe (individuelle Verglasungsoptionen, 2- oder 3-fach) (3)

•  energiesparendes Mitteldichtungssystem 

 (drei Ebenen aus EPDM-Dichtungen) (4)

•  solide Sicherheit durch Pilzkopfbeschläge (RC2 möglich)

•  hoher Lärm-/Schallschutz, ganz auf Ihren 

 individuellen Bedarf abgestimmt

•  pflegeleicht durch witterungsbeständigen Kunststoff

•  klare und zeitlose Linienführung des Profils

 in vielen witterungsbeständigen Dekorvarianten lieferbar (5)

•  umweltfreundlich: zu 100% wiederverwertbar

INNERE WERTE SPAREN KOSTEN.

DAS GUTE GEFÜHL 
VON SICHERHEIT.

Zuhause ankommen und s ich auf 
seine pr ivate Umgebung freuen. Oder 
weggehen und die Tür  hinter  s ich 
schl ießen mit  dem sicheren Gefühl , 
dass nichts  pass ieren kann. Leider is t 
das nicht  immer so. Die Zahl  der  Ein -
brüche nimmt zu. Die häuf igste Stel le 
al ler  Einbrüche ist  dabei  das Fenster 
oder die Terrassentür.

Diese Fenster  so auszustatten, 
dass s ie auch den höchsten Sicher-
heitsstufen entsprechen, is t  Tei l  des 
Blaurock Sicherheitskonzepts. Mit  in -
novat iver  Beschlagstechnik  garant ier-
en wir  Ihnen den besten Schutz.

Das Blaurock Fol iensort iment beste-
hend aus Unifarben und Holzdeko -
ren bietet  v ie l fä l t ige Auswahlmög-
l ichkeiten für  jeden Geschmack. 
Doch Fenster  gestal ten nicht  nur  die 
Fassade sondern vor  a l lem auch die 
Atmosphäre des Innenraumes. 

INDIVIDUELLES DESIGN 
FÜR IHRE FENSTER.

Die Blaurock Pro-
f i loberf lächen kön -
nen innen wie außen 
v e r s c h i e d e n f a r b i g 
gestal tet  werden, so 
dass Sie im Innen-
bereich, angepasst 
an Ihren Wohnst i l , 
andere Farbakzente 
setzen können als  im 
Außenbereich.
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Nicht die Baut iefe eines Fensters is t  ausschlaggebend für  die Energieeinsparung 
-  es s ind die inneren Werte, die überzeugen. Wärmebi lder  zeigen deut l ich, wo 
Ihr  Zuhause unkontrol l iert  Energie ver l iert . Hierzu der Vergleich von Fenstern 
vor der Sanierung  mit  n iedr igen Energiewerten ( rot  bedeutet  Wärme und 
damit  hohen Energiever lust)  und der sorgfäl t ige Einbau neuer Blaurock 
Classic Kunststofffenster , welche die ursprüngl ichen Energiever luste nahezu 
vol ls tändig el iminiert . Das Wärmebi ld beweist  den hohen energet ischen 
Nutzen der Invest i t ion.

Nach der Sanierung: 
Blaurock Classic KunststofffensterVor der Sanierung



Das Blaurock Classic Kunststofffenster - das beste Fenster seiner Klasse - individuell abgestimmt 
auf Ihre Bedürfnisse.

Überzeugen Sie sich von einer klaren und zeitlosen Linienführung des Profils  sowie  edler Optik 
der Oberfläche. 
Die filigranen und schmalen Profilansichten garantieren einen maximalen Lichteinfall in Ihre 
Wohnräume und bereichert Ihr Zuhause nicht nur an Helligkeit sondern auch an Freundlichkeit.

Darüber hinaus erreicht das Blaurock Classic Kunststofffenster einen beispiellosen 
Wärmedämmwert, der Ihre Heizkosten deutlich reduziert und die Umwelt schont.

Ob zur Sanierung von Altbauten, für den Neubau oder sogar Passivhäuser: Mit dem Blaurock 
Classic Kunststofffenster stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

UNSERE ANSPRÜCHE,
IHRE VORTEILE.

•  problemloser Einbau nahezu überall möglich

•  stahlverstärkter Fensterrahmen (1)

•  hervorragender Wärmedämmwert 

 durch Sieben-Kammer-Profilsystem und 82 mm Bautiefe  (2)

•  hohe Stabilität und verbesserter Wärmeschutz 

 durch Verklebung des Fensterflügels mit der Isolierglas-

 scheibe (individuelle Verglasungsoptionen, 2- oder 3-fach) (3)

•  energiesparendes Mitteldichtungssystem 

 (drei Ebenen aus EPDM-Dichtungen) (4)

•  solide Sicherheit durch Pilzkopfbeschläge (RC2 möglich)

•  hoher Lärm-/Schallschutz, ganz auf Ihren 

 individuellen Bedarf abgestimmt

•  pflegeleicht durch witterungsbeständigen Kunststoff

•  klare und zeitlose Linienführung des Profils

 in vielen witterungsbeständigen Dekorvarianten lieferbar (5)

•  umweltfreundlich: zu 100% wiederverwertbar

INNERE WERTE SPAREN KOSTEN.

DAS GUTE GEFÜHL 
VON SICHERHEIT.

Zuhause ankommen und s ich auf 
seine pr ivate Umgebung freuen. Oder 
weggehen und die Tür  hinter  s ich 
schl ießen mit  dem sicheren Gefühl , 
dass nichts  pass ieren kann. Leider is t 
das nicht  immer so. Die Zahl  der  Ein -
brüche nimmt zu. Die häuf igste Stel le 
al ler  Einbrüche ist  dabei  das Fenster 
oder die Terrassentür.

Diese Fenster  so auszustatten, 
dass s ie auch den höchsten Sicher-
heitsstufen entsprechen, is t  Tei l  des 
Blaurock Sicherheitskonzepts. Mit  in -
novat iver  Beschlagstechnik  garant ier-
en wir  Ihnen den besten Schutz.

Das Blaurock Fol iensort iment beste-
hend aus Unifarben und Holzdeko -
ren bietet  v ie l fä l t ige Auswahlmög-
l ichkeiten für  jeden Geschmack. 
Doch Fenster  gestal ten nicht  nur  die 
Fassade sondern vor  a l lem auch die 
Atmosphäre des Innenraumes. 

INDIVIDUELLES DESIGN 
FÜR IHRE FENSTER.

Die Blaurock Pro-
f i loberf lächen kön -
nen innen wie außen 
v e r s c h i e d e n f a r b i g 
gestal tet  werden, so 
dass Sie im Innen-
bereich, angepasst 
an Ihren Wohnst i l , 
andere Farbakzente 
setzen können als  im 
Außenbereich.

1
2

3

4

5

Nicht die Baut iefe eines Fensters is t  ausschlaggebend für  die Energieeinsparung 
-  es s ind die inneren Werte, die überzeugen. Wärmebi lder  zeigen deut l ich, wo 
Ihr  Zuhause unkontrol l iert  Energie ver l iert . Hierzu der Vergleich von Fenstern 
vor der Sanierung  mit  n iedr igen Energiewerten ( rot  bedeutet  Wärme und 
damit  hohen Energiever lust)  und der sorgfäl t ige Einbau neuer Blaurock 
Classic Kunststofffenster , welche die ursprüngl ichen Energiever luste nahezu 
vol ls tändig el iminiert . Das Wärmebi ld beweist  den hohen energet ischen 
Nutzen der Invest i t ion.

Nach der Sanierung: 
Blaurock Classic KunststofffensterVor der Sanierung



CLASSIC
KUNSTSTOFFFENSTER

MADE IN GERMANY

LivIngwww.blaurock.de

Machen Sie gleich einen kostenfreien und unverbindlichen 
Beratungstermin mit unserem Blaurock-Fachberater aus:

Blaurock GmbH - Am Fronhof 10 - 97616 Salz

Tel.: 0 97 71 / 91 02 0 - Fax: 0 97 71 / 91 02 50 - Email: info@blaurock.de

Blaurock ist ein traditionsreiches und vielfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich 

auf hochwertige Bauelemente rund ums schöne Wohnen spezialisiert hat. Schwerpunkt 

unserer Produktion, die überwiegend in Maßarbeit an unserem Firmensitz in Salz 

erfolgt, stehen Fenster und Türen samt ihrem Zubehör sowie Rollladen, speziell für den 

nachträglichen Einbau.

Weitere Produkte rund ums Haus, darunter Wintergärten, Terrassendächer, Vordächer, 

Garagentore, Insektenschutz sowie Markisen und Beschattungen ergänzen unser 

umfangreiches Sortiment. Nutzen Sie das Knowhow unseres erfahrenen Teams und lernen 

Sie unsere innovativen Produkte kennen. 

H
er

au
sg

eb
er

: B
la

ur
oc

k 
G

m
bH

, 9
76

16
 S

al
z 

- S
ta

nd
: M

är
z 

20
19

 - 
Co

py
rig

ht
: B

la
ur

oc
k 

G
m

bH
 - 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n 

dr
uc

kt
ec

hn
is

ch
 b

ed
in

gt
.


	Classic_Kunststofffenster_final_ohne_Adresse_online_cropped_2
	Classic_Kunststofffenster_final_ohne_Adresse_online_cropped_1
	Classic_Kunststofffenster_final_ohne_Adresse_online_cropped_2
	Classic_Kunststofffenster_final_ohne_Adresse_online_cropped_1

