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Systemplattform
S 9000



EINE PLATTFORM
– VIELE SYSTEME

Mit dem Profilsystem S 9000 erhalten Sie ein mo-

dernes, vertieftes System, welches gleichermaßen

im Neubau als auch in der Renovierung einsetz-

bar ist. Auf diese Weise avanciert S 9000

zu einer neuen Plattform für den Bau  von 

Fenstern, Haustüren und Hebe- Schiebe-Türen im 

Produktpro- gramm von GEALAN. 

Darüber hinaus über- zeugt das neue, bautiefe  

System durch eine Vielzahl  an Argumenten.



Überzeugende Argumente
ZUKUNFTSSICHER AUF DER GANZEN LINIE

Designorientiert

Die neu entwickelten Profilgeometrien  verfügen 
über die für GEALAN charakteristische 15° Schräge 
im Überschlag. Sie  unterstreicht die zeitlose Optik 
des neuen  Systems.

Leistungsfähig

S 9000 ist ausgelegt auf eine maximal  
mögliche Wärmedämmung. Bereits ohne  
aufwändige Zusatzmaßnahmen – wie
z.B. thermisch getrennte Stähle – wer-
den herausragende Uf-Werte von bis zu  
0,89 W/(m²·K) in der Mitteldichtungsver-
sion und bis zu 0,97 W/(m²·K) in der An-
schlagdichtungsausführung erzielt.
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Recycelbar

S 9000 baut auf einen geschlossenen  
Werkstoffkreislauf durch den Einsatz voll-
ständig recyclingfähiger Materialien auf  
und setzt auf die Verwendung langjährig  
bewährter Materialkonzepte.
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Geeignet für die Aufnahme von3-
Funktionsgläsern bis maximal 52  
(STV® 54 m) Stärke.

Schmale Prołlansichtsbreite und  
designorientierte 15°Schräge für eine  
zeitloseOptik.

Intelligentes Dichtungskonzept mit  
durchgängig dreiDichtebenen.



Optimierte  
Wärme-
dämmung
Ein System mit den besten Wärmedämmeigenschaf-
ten zu entwickeln ist kein Zufall, sondern das Resultat  
zielorientierter Entwicklungsarbeit. Der Erfolg gibt  uns 
Recht. Zahlreiche Berechnungen haben hervorra-
gende Wärmedämmwerte ergeben. Entwicklungsziel  
war es von Beginn an, Passivhaustauglichkeit nach ift  
in Standardkombinationen mit Stahl zu erreichen und  
somit beste Wärmedämmeigenschaften. Dies gelang  
durch die Summe innovativer Details in der Gestal-
tung des Systems.
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1 Durchgängig 6-Kammern
in Blendrahmen, Flügel

und Pfosten für hervor-
ragende Wärme- und

Schalldämmung.

2 Passgenaue Stahlfor-
men für ein Optimum
zwischen Statik und
Wärmedämmung 3 Intelligentes Dichtungs-

konzept mit durchgän-
gig drei Dichtebenen.
Dabei trägt die flexible
Mitteldichtung im Falz
des Rahmens entschei-
dend zur Wärmedäm-
mung bei, da sie den
Wärmestrom im Falzbe-
reich reduziert.

4 Ein hoher Glaseinstand
durch eine Über-
schlagshöhe von  26
mm für verbesserte

Wärmedämmung.



Farbgebung im System S 9000

TÄUSCHEND
ECHTE DEKORFOLIEN

Für alle, die Wert auf natürliches Ausse- hen

legen, ohne auf die Vorteile moderner

Fenstertechnik verzichten zu wollen, gibt es

Kunststofffenster in Holzdekor-Optik. Damit

treffen Sie die richtige Wahl. Egal, ob für die

Renovierung eines Fachwerkhauses oder

eines geplanten Neubaus – GEALAN Holz-

dekor-Fenster überzeugen in optischer und

funktionaler Hinsicht. Sie empfehlen sich als

klassisches Stilelement bei der Althausreno-

vierung ebenso wie zur landschaftsbezoge-

nen Gestaltung. Holzdekor-Fenster besitzen

alle positiven Eigenschaften moderner Kunst-

stofffenster und gleichzeitig die dekorative

Wirkung von Holz.

ACRYLCOLOR –
EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHENQUALITÄT

Die farbige Acrylschicht ist doppelt so hart

wie die PVC-Oberfläche von weißen Fenstern.

Sie weist eine hohe Kratzfestigkeit auf und ist

weitgehend resistent gegen Witterungsein-

flüsse. Die seidenmatte, glatte und porenlose

Oberfläche ist unempfindlich gegen das An-

setzen von Staub und Schmutz. Abblättern,

Abplatzen und lästiges Nachstreichen ent-

fallen. acrylcolor-Fenster sind nahezu war-

tungsfrei und außerordentlichpflegeleicht.



www.gealan.de

Ökover-
einbarung
VERPFLICHTUNG ZUR
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Schon vor Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und

Abfallgesetzes bot GEALAN seinen Kunden „Kreis-

laufwirtschaft“ in Form einer „GEALAN-Ökoverein-

barung“ an: Profilhersteller und Fensterfachbetriebe

vereinbaren darin die Wiederverwertung von Kunst-

stoff-Altfenstern und der bei der Fensterherstellung

anfallendenProfilreste.Zielistes,dieMaterialienbeieinem

Deponierungsverbot einem geschlossenen PVC-Ma-

terial-Recycling zuzuführen. Denn das hochwertige

Produkt PVC – der thermoplastische Werkstoff wird

aus den natürlichen Rohstoffen Erdöl oder Erdgas

und Kochsalz gewonnen – ist viel zu kostbar, um im

Abfall oder der Müllverbrennungsanlage zu landen.

Durch seine 100%ige Recyclingfähigkeit bietet es

sich zur Wiederverarbeitung geradezu an. Auch das

PVC ausgebauter Altfenster kann granuliert und auf-

gearbeitet werden. So wird PVC zu einem der recyc-

lingfähigsten Werkstoffe.

http://www.gealan.de/

