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Garantierte Qualität: 
fenster und türen von hbi  
tragen das raL-gütezeichen.

sonderwünsche sind bei uns standard 
– für jede bauliche situation haben wir 
die perfekte lösung. denn durch  
unser pro duktionskonzept der indust-
riellen Maß fertigung gibt es nur eine 
Grenze des Machbaren: Ihre Fantasie.

Ganz gleich, welche Idee sie haben: 
HBI fertigt Fenster und Türen indivi-
duell nach Ihren Vorstellungen an. 
so erhält jedes Haus sein un ver-
wechselbares Gesicht. und seine 
Bewohner Fenster und Türen in  
herausragender Optik und Qualität.

Wir produzieren auf höchstem quali-
tativem niveau. aus gutem Grund, 
denn wir stellen an uns selbst den 
anspruch, im Zusammenspiel von 
design und Funktion Maßstäbe zu 
setzen. und das ist auch von offiziel-
ler seite bestätigt worden: Fenster 
und Türen von HBI tragen das ral-

Gütesiegel, das vom unabhängigen 
Institut für Fenstertechnik e. V. in 
rosen heim verliehen wird. und  
so erstklassig wie unsere produkte  
ist selbst verständlich auch deren 
preis-leistungs-Verhältnis.

die Vielfalt der Möglichkeiten zeigt 
sich ebenso in der auswahl der 
Werkstoffe, die wir anbieten: Holz, 
Kunststoff und aluminium sowie die 
Materialkombinationen Holz/alumi-
nium und Kunststoff/aluminium.
  
Jedes Bauteil wird mit höchster 
sorgfalt gefertigt und ist bis ins 
kleinste detail funktional und durch-
dacht. Zusätzlich zu der umfangrei-
chen serienausstattung lässt sich 
aus einer Vielzahl an Zubehörkom-
ponenten für jeden das perfekte 
Fenster oder die perfekte Haustür 
zusammenstellen.

Ob sie bauen oder renovieren – in 
der Vielfalt der HBI-produkte findet 
sich für jede Idee die ideale lösung. 
Beispielsweise erfüllen die neuen  
energiesparfenster von HBI bereits 
heute den standard von morgen. so 
sinkt der heimische energiebedarf 
deutlich und sie sparen sich hohe 
Heizkosten.

doch ganz gleich, wofür sie sich 
entscheiden – in einem punkt be-
kommt jeder HBI-Kunde das Gleiche: 
produkte, die nicht nur eine sichtbare 
Ober flächen qualität, sondern auch 
ein hohes sicherheitsniveau bieten.

Fenster & Türen  
nach Ihren Wünschen

seit mehr als 55 Jahren bietet HBI Fenster und Türen, die sich den baulichen 
Gegebenheiten und ihren Bewohnern perfekt anpassen. und nicht umgekehrt.

|  3 |  |  2 |
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Lösungen Für 
sIcheres Wohnen

hbi fenster und türen > einbruchhemmung

SerieNauSStattuNG

komfortpilzbolzen sicherheitsschließstück

In deutschland wird laut Kriminal-
statistik alle viereinhalb Minuten ein 
Wohnungseinbruch verübt 1). ein ein-
bruch oder diebstahl bedeutet aber 
nicht nur einen materiellen Verlust, 
sondern auch einen massiven ein-
griff in die privatsphäre, der unser 
sicherheitsgefühl beeinträchtigt. die 
Kriminalstatistik zeigt aber auch, dass 
einbrecher immer öfter an innovati-
ver sicherheitstechnik scheitern.

ein sensibler punkt in der Gebäude-
hülle, an dem eine ausgeklügelte 
sicher heitstechnik die erfolgsquote 

von einbrechern wirksam senkt, sind 
Fenster und Türen. 

deshalb ist bei allen HBI-Fenstern 
schon in der Grundausstattung durch 
umlaufende pilzbolzen, die hinter 
stahlschließstücke greifen, viel für 
Ihre sicherheit getan. ein serienmäßi-
ges sicherheitsschließstück sorgt im 
unteren Bereich der Fensterflügel  
zudem für ein hohes Maß an Grund- 
sicherheit.

darüber hinaus bietet Ihnen HBI 
praxiser probte sicherheitsbeschläge, 

um Ihr Zuhause zu schützen. so  
erhalten sie selbst für ungeprüfte 
Fenster und Türen eine effektive  
einbruchhemmung, die speziell auf 
Ihre persönlichen sicherheitsanfor-
derungen zugeschnitten ist.

Helle Ideen  
gegen dunkle Gestalten

Mit sicherheitsfenstern von HBI ist man einbrechern nicht hilflos ausgeliefert. 
so bleiben ungewollte Besucher draußen und alles, was Ihnen drinnen lieb und teuer ist, 
in sicherheit. 

Schützen Sie ihre Privatsphäre: 
fenster von hbi sind in vielen 
sicherheitsklassen und designs 
lieferbar.

Systemsicherheit serienmäßig: 
hoher aushebelschutz durch pilzbol-
zen, die auf der griffseite unten in 
ein sicherheitsschließstück greifen.

der Staat fördert einzelmaßnahmen 
zum einbruchschutz: 
staatliche förderungen für mehr 
sicherheit finden sie u.a. hier: 
www.kfw.de

laSSeN Sie Nur  
GeBeteNe GäSte hereiN

 
1)  Quelle = polizeiliche kriminalstatistik 2018
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Lösungen Für 
sIcheres Wohnen

hbi fenster und türen > einbruchhemmung

Für die optimale abwehr ungebete-
ner Gäste sind alle HBI-Fenster mit 
praxiserprobten Markenbeschlägen 
in hochwertiger silberglanzoptik aus-
gestattet. diese bieten bereits serien-
mäßig eine Basiseinbruchhemmung 
und einen hohen aushebelschutz,  
da die umlaufenden pilzbolzenverrie-
gelungen einseitig hinter die stahl-
schließstücke greifen. die untere 
ecke von HBI-Fenstern ist an der 
Griffseite durch ein serienmäßiges 
sicherheits schließ stück gesichert. 

die umlaufenden Komfortpilzbolzen 
mit integrierter Höhenverstellung  
sor gen dabei nicht nur für erhöhte 
einbruchhemmung, sondern auch für 
ein jederzeit optimal eingestelltes, 

langlebiges schließsystem. denn die 
pilzbolzen passen sich automatisch 
veränderten rahmenbedingung an, 
z.B. bei Temperaturschwankungen.

auf Wunsch können sie aus einer 
Vielzahl an ausstattungsvarianten 
wählen, die ganz auf Ihre per- 
sönlichen sicherheitsanforderungen 
zugeschnitten sind:

HBI.reLaX 1000 = um aufhebel-
versuche wirksam zu erschweren, 
werden alle 4 eck bereiche des Fensters 
gesichert: abschließbare Fenstergriffe, 
sicherheits-schließstücke und -pilzbol-
zen in allen Fenster ecken zählen zum 
sicherheitsbeschlag HBI.relaX 1000.

HBI.reLaX 2000 = der sicherheits-
beschlag bietet mit verstärkten  
Beschlagteilen eine umlaufende ein-
bruchhemmung. Hintergreifende pilz- 
bolzen und entsprechend abgestimm-
te schließstücke aus stahl verhindern 
zuverlässig ein aufhebeln des Fensters. 

Optional ist der serienbeschlag bis 
zum nach Widerstandsklasse rc 2 
geprüften sicherheitsfenster nach 
dIn en 1627 aufrüstbar. nur ein 
Grund, weshalb die polizei die ein-
bruchhemmenden HBI-Fenster im 
Herstellerverzeichnis für geprüfte 
und zertifizierte einbruchhemmende 
Fenster und Fassaden empfiehlt.

auSStattuNGS- 
OPtiONeN Für  
SicherheitSFeNSter

fenster-ausstattung sicherheitsbeschlag hbi.reLaX 1000 sicherheitsbeschlag hbi.reLaX 2000 rc 2-geprüftes sicherheitsfenster

beschlag 1) anzahl pilzkopf-
verriegelungen 
& sicherheits-
schließbleche

4 10 10

anzahl pilzköpfe  
je eckumlenkung

1 2 2

Verschraubung in 
stahlarmierung 2)

– – √

falzluft- 
begrenzer 

• √ √

anbohrschutz √ √ √

fenstergriff empfehlung fenstergriff mit sperrtaste abschließbarer fenstergriff abschließbarer fenstergriff 3)

Verglasung empfehlung nach Wunsch Verbundsicherheitsglas mindestens durchwurfhemmende 
p4a-Verglasung 3)

scheiben- 
Verklebung

• • √

sicherheits-
eigenschaft

schutz gegen  
Vandalismus

schutz gegen einfache Werkzeuge,  
z.b. schraubendreher

geprüfter schutz vor aufbruchversuchen  
von gelegenheitstätern mit Werkzeug 

wie schraubendreher, zange und keilen.

1) angaben für außenmaß 1230 x 1480 mm. die ausstattung richtet sich nach den systemvorgaben des beschlagherstellers und hängt ab vom tatsächlichen außenmaß.  
2) sicherheits-schließstücke werden in die stahlarmierung des blendrahmens verschraubt.          3) Vorgeschrieben für die Widerstandsklasse rc 2 nach din en 1627.

  √ = serienmäßig |  •  = auf Wunsch  |  – = nicht möglich 

rc 1 N: 
grundschutz des bauelements 
gegen aufbruchversuche mit 
körperlicher gewalt (vorwiegend 
Vandalismus wie gegentreten). 
geringer schutz gegen den einsatz 
von hebelwerkzeugen.

rc 2 N bzw. rc 2: 
der gelegenheits täter versucht 
zusätzlich mit einfachen Werkzeugen 
(z.b. großer schraubendreher, zange 
und keile) das verschlossene und 
verriegelte bauteil aufzubrechen. 
das element muss diesem angriff 
mindestens 3 minuten standhalten.

WiderStaNdSklaSSeN  
im üBerBlick

|  7 |  |  6 |
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HBI-Haustüren verfügen bereits 
serienmäßig über eine besonders 
effektive einbruchhemmung, die 
nicht mit herkömmlichen lösungen 
vergleichbar ist: die eingebaute 
Mehrfachver riegelung kombiniert 
rundbolzen und schwenkriegel aus 
gehärtetem stahl. diese greifen oben 
und unten in eine massive, im Blend-
rahmen versteckte schließleiste und 
erschweren ein auseinanderdrücken 
von Tür flügel und Blendrahmen. Zwei 
aushebelsicherungen auf der Band-
seite bieten zusätzlichen schutz.

alle aluminium-Haustüren sowie 
Kunststoff-Haustüren mit GFK-profil-
kern sind bereits in der Basisausstat-
tung mit einem selbstverriegelnden 
Türschloss ausgestattet. es schützt 
dauerhaft vor dem Verziehen der 
Haustür und bietet selbst unverrie-
gelt eine hohe Grundsicherheit: so-
bald die Tür ins schloss fällt – ob 
beim Betreten oder Verlassen des 
Hauses – wird sie durch die Falle im 

Hauptschlosskasten und durch zwei 
zusätzliche, federnd gelagerte soft-
lockfallen in den nebenschloss- 
kästen mechanisch verschlossen. 
Zwei nachsperrbare schwenkriegel 
sorgen für dichtschluss und zusätz- 
liche sicherheit.

Wer sich noch mehr sicherheit 
wünscht, kann sich aus einer großen 
Zahl weiterer sicherheitssysteme die 
ideale Variante zusammenstellen. 
entriegeln und öffnen sie z.B. Ihre 
HBI-Haustür bequem, automatisch 
und sicher mit einer Kombination 
aus GenIus-Mehrfachverriegelung 
mit elektronisch gesteuertem Ge- 
triebemotor und modernem Zutritts-
kontrollsystem.

Fingerprint statt schlüssel:  entriegeln 
sie Ihre HBI-Haustür ganz bequem 
mit nur einem Finger: ein abdruck  
Ihres Fingers dient als biometrische 
Zutrittskontrolle und ersetzt so den 
Haustürschlüssel.  

Keyless-Funktion – Die Zukunft 
steht vor der tür: öffnen sie Ihre 
HBI-Haustür automatisch per Blue-
tooth mit Ihrem Mobiltelefon oder 
über die code-eingabe am Tastatur-
feld. Funktioniert auch mit älteren 
Mobiltelefonen.
 
die polizei empfiehlt für eingangs- 
türen mindestens die Widerstands-
klasse rc2 nach dIn en 1627.  
Mit HBI-Holzhaustüren sind auch  
lösungen bis Widerstandsklasse rc3 
problemlos möglich. diese Türen  
halten sogar einbruchs versuchen mit 
schwerem Werkzeug wie Brecheisen 
mindestens 5 Minuten stand.

SerieNauSStattuNG

hbi-sicherheitsbeschlag hauptschloss mit softlock  falle aushebelsicherung
einbrecher müssen draußen bleiben:  
hbi-haustüren bieten schon in 
der grundausstattung ein hohes 
sicherheitsniveau.

Nahezu unüberwindbar: 
rundbolzen und schwenkriegel aus 
gehärtetem stahl greifen oben und 
unten in eine massive schließleiste.

Sicher ist sicher: 
 zwei hbi-aushebelsicherungen 
erschweren das gewaltsame 
aushebeln des türflügels auf  
der bandseite.

ihr ZuhauSe alS  
Sicherer ZuFluchtSOrt
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Hauptschlosskasten und durch zwei 
zusätzliche, federnd gelagerte soft-
lockfallen in den nebenschloss- 
kästen mechanisch verschlossen. 
Zwei nachsperrbare schwenkriegel 
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entriegeln und öffnen sie z.B. Ihre 
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SerieNauSStattuNG
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Sicher ist sicher: 
 zwei hbi-aushebelsicherungen 
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der bandseite.

ihr ZuhauSe alS  
Sicherer ZuFluchtSOrt
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Lösungen Für 
energIeeFFIzIentes Wohnen

hbi fenster und türen > energieeffizienz

Staat, länder und kommunen  
fördern den einbau neuer Fenster: 
einen überblick über die indivi- 
duellen fördermöglichkeiten  
erhalten sie u.a. hier: 
www.kfw.de 
www.foerderdata.de

Beim einbau neuer Fenster sind die 
arbeitskosten steuerlich absetzbar: 
durch die steuerliche absetzbarkeit 
von handwerkerleistungen können 
sie alternativ bis zu 1.200,– eur 
steuern im Jahr sparen.

SPareN Sie mehr  
alS heiZkOSteN

HBI-Fenster erfüllen höchste techno-
logische ansprüche, senken energie- 
kosten und erhöhen den Wert Ihrer 
Immobilie: effiziente rahmenprofile 
und hoch dämmende Wärmeschutz-
gläser lassen nur einen verschwin-
dend geringen anteil der raumwärme 
nach außen. 

die schmalen rahmenprofile sehen 
nicht nur für elegant aus. sie ermögli-
chen auch eine bessere nutzung der 

kostenlosen sonnenenergie und erhö-
hen so Ihre solaren energiegewinne.

da der u-Wert einer modernen Ver-
glasung meist niedriger ist als der des 
rahmens, sollte der Glasanteil der 
Fenster so groß wie möglich sein. 

auf Wunsch erhalten sie Wärme-
schutzglas von HBI auch mit warmem
randverbund: abstandhalter aus 
Kunststoff kosten kaum mehr als  

abstandhalter aus aluminium – sparen 
aber im Vergleich rund 10 % mehr 
energie! Zudem wird das problem 
der Tauwasserbildung am scheiben- 
rand reduziert.

sie sehen: Bei dem dauerhaft hohen 
niveau der Heizöl- und Gaspreise sind 
HBI-energiesparfenster eine zukunfts- 
sichere Investition, die sich schnell 
amortisiert.

Wärmstens zu empfehlen 
für Energiesparer

Investieren sie in energiesparfenster von HBI und warten nicht darauf, dass Ihr energie-
versorger seine einkaufsvorteile an sie weitergibt. denn mit energieeffizienten Fenstern 
von HBI sparen sie gleich doppelt!  

|  11 |  |  10 |
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Lösungen Für 
energIeeFFIzIentes Wohnen

hbi fenster und türen > energieeffizienz

Fenster sind heute Hightech-Pro-
dukte, die mehr energie gewinnen 
können als sie verlieren. denn ein 
gutes energiesparfenster lässt viel 
sonnenenergie ins Haus und gibt 
wenig Wärme nach außen ab. das 
weiß auch die Bundesregierung und 
belohnt besonders energieeffizientes 
Bauen und sanieren über mehrere 
KfW-Förderprogramme mit finanziel- 
len anreizen.

Von natur aus begeistern Holzfenster 
und -türen von HBI mit hervorra-
genden Wärmedämm-eigenschaften 
und Oberflächen, die mit ihrer einzig-
artigen Maserung für eine behagliche 
Wohnatmosphäre sorgen. auf Wunsch 
bieten aluminium-Vorsatzschalen auf 
der Witterungsseite darüber hinaus 
eine hohe Beständigkeit und pflege-
leichtigkeit für Holzelemente.

durch höhere Bautiefen von 80 mm 
oder 92 mm lassen sich problemlos 

dreifachverglasungen einsetzen und 
die Wärmedämmung mit uw-Werten 
bis 0,77 W/m2K bis zur passivhaus-
Tauglichkeit steigern. so sind sie  
bereits heute bestens gerüstet für 
zukünftige eneV-Verschärfungen.

die rahmen von Kunststofffenstern 
bestehen traditionell aus Hart-pVc. 
Zur erhöhung der statischen Belast-
barkeit werden bei der Herstellung  
großzügig dimensionierte, verzinkte 
stahlprofile umlaufend in Flügel und 
rahmen integriert. auf wärmeleiten-
den stahl verzichten können hinge-
gen HBI-Kunststofffenster mit einem 
glasfaserverstärkten Hightech-profil-
kern. dieser bietet enorme stabilität 
und höchste Verwindungssteifigkeit 
und ermöglicht spitzenwerte in der 
Wärmedämmung. 

Mindestens zwei dichtebenen ge-
währleisten bei allen HBI-Fenstern 
und -türen die dauerhafte dichtheit. 

unnötige Wärmeverluste werden so 
vermieden und Kälte, Feuchtigkeit 
und Zugluft zuverlässig abgehalten. 

Je nach Fensterprofil werden dabei 
anschlag- oder Mitteldichtungssys-
teme eingesetzt. eine Mitteldichtung 
bietet neben der hervorragenden 
Wärmedämmung als zusätzliches plus 
einen spürbar verbesserten lärm-
schutz.

Je niedriger der u-Wert und  
je  höher der g-Wert, desto größer  
ist die energieersparnis!

Wärmedurchgangs- oder u-Wert: 
Wärmeverlust eines bauteils,  
gemessen pro m2 fensterfläche  
und je grad temperaturdifferenz  
zwischen innen und außen: 
uw  –  Wärmeverlust von rahmen  
    inklusive glas 
ug – Wärmeverlust des glases allein 
uf – Wärmeverlust des rahmens 
 
Gesamtenergiedurchlass (g-Wert): 
gesamtenergie, die dem raum 
durch sonneneinstrahlung als 
Wärme gewinn zugute kommt.

auSWahlkriterieN Für  
eNerGieSParFeNSter

eNerGieSPareNde  
FeNSter auS  
kuNStStOFF,

die die technischen  
mindestanforderungen  
der kfW-förder- 
programme erfüllen

energiesparende fenster hbi.energY k 3000 hbi.energY k 4000 hbi.energY k 5000

profil bezeichnung rehau synego ad rehau synego md rehau geneo md

bautiefe / aufbau 80 mm / 6/7 kammern 80 mm / 6/7 kammern 86 mm / 6 kammern

dichtungssystem anschlagdichtung mitteldichtung mitteldichtung

armierung stahl stahl gfk-profilkern

uf-Wert 1,0 W/m2k 0,94 W/m2k 0,86 W/m2k

Verglasung aufbau 3-fach 3-fach 3-fach

randverbund warme kante warme kante warme kante

ug-Wert 0,8 W/m2k 0,7 W/m2k 0,6 W/m2k

g-Wert 53 % 53 % 53 %

Wärme- 
durchgangs-
koeffizient  
des fensters

uw-Wert nach  
din iso 10077-1

0,95 W/m2k 0,87 W/m2k 0,82 W/m2k

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,95

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,87

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,82

eNerGieSPareNde  
FeNSter auS hOlZ,

die die technischen  
mindestanforderungen  
der kfW-förder- 
programme erfüllen

energiesparende fenster hbi.energY h 3000 hbi.energY h 4000 hbi.energY h 7000

profil bezeichnung iV  80 iV 80 iV 92

bautiefe 80 mm 80 mm 92 mm

dichtungssystem mitteldichtung mitteldichtung mitteldichtung

uf-Wert 1,13 W/m2k 1,13 W/m2k 0,99 W/m2k

Verglasung aufbau 3-fach 3-fach 3-fach

randverbund warme kante warme kante warme kante

ug-Wert 0,7 W/m2k 0,6 W/m2k 0,5 W/m2k

g-Wert 53 % 53 % 53 %

Wärme- 
durchgangs-
koeffizient  
des fensters

uw-Wert nach  
din iso 10077-1

0,95 W/m2k 0,88 W/m2k 0,77 W/m2k

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,95

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,88

höchste energieeffizienz

Gute Wärmedämmung

0,77

mindestanforde rungen an den u-Wert von Fenstern:     enev: uw = 1,3 W/m²k 1)     kfW-Förderung: uw = 0,95 W/m²k 1)     Passivhaus: uw ≤ 0,8 W/m²k 
1) im altbau als höchstwert-grenze, im neubau als standardisiertes bauteil der gebäudehülle im referenzgebäude – sofern der  

maximale primärenergie bedarf des theoretischen referenzgebäudes nicht überschritten wird, sind ab weichungen möglich. |  13 |  |  12 |
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Lösungen Für 
naturnahes Wohnen

hbi fenster und türen > energieeffizienz

Holen Sie sich  
die Natur ins Haus

Fenstertüren von HBI sind der Lichtblick für Ihr  Wohnklima und Ihren Geldbeutel. 
denn sie leiten sonne und licht ins rauminnere und verwandeln Ihre Wohnräume so in 
Oasen voller licht – zum lesen, arbeiten und leben.

Gleichzeitig verbessern HBI-Fenster-
türen die energiebilanz Ihres Hauses 
und senken Ihre stromkosten, denn 
sie brauchen tagsüber deutlich weniger 
künstliches licht. 

Mit ihren großen Verglasungsflächen 
verbinden Fenstertüren von HBI effek-
tives energiesparen mit optischer 
eleganz und hoher Tageslichtaus- 
nutzung. die Verglasungen bieten 
eine Kombination aus natürlicher 
Farb neutralität und sehr hoher licht-
transmission. 

durch die hohe stabilität der rahmen-
profile lassen sich bodentiefe, raum-
hohe Fensterelemente bei HBI in 
nahezu jedem Maß und jedem design 
problemlos realisieren. 

nach süden, Osten oder Westen  
orientiert, nutzen sie das Tageslicht 
optimal aus und senken den strom-
verbrauch für die Beleuchtung. 

Wenn Ihre großen Fensterflächen in 
südrichtung liegen, dienen Fenster-
türen von HBI zusätzlich als passiver  

sonnenkollektor und unterstützen 
die solare energiegewinnung. eine 
deutliche Verbesserung des Wohn- 
klimas ist das ergebnis. 

und da Tageslicht zudem eine wich-
tige stimulanz für die menschliche 
psyche ist, leisten HBI-Fenstertüren 
durchaus auch einen Beitrag für ein 
plus an guter laune.

angenehmes Wohnklima: 
bei durchdachter planung werden 
weitläufige glasflächen gerade in 
der kalten Jahreszeit zu passiven 
sonnenkollektoren, die das raum- 
klima erheblich verbessern. auch 
das tageslicht wird optimal genutzt 
und der stromverbrauch gesenkt. 

Gegen unangenehmes aufheizen: 
an heißen tagen steuern raffstores 
von hbi den Lichteinfall und sorgen 
für eine effektive beschattung.

mehr taGeSlicht,  
BeSSere eNerGieBilaNZ

|  15 |  |  14 |
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Lösungen Für komFortabLes  
& barrIereFreIes Wohnen

hbi fenster und türen > komfort

So smart geht  
komfortabel wohnen

Fenster und Haustüren von HBI sorgen für jede Menge mehr Komfort in Ihrem Haus. 
egal, ob kinderleicht zu bedienende Fensterelemente, lüftung per Fernbedienung oder 
intelligente smart Home-lösungen – HBI denkt beim Wohnkomfort immer eine Idee weiter.

durch den integrierten Flügelheber 
gleiten HBI-Fenster immer sanft in 
den rahmen. dieses kleine Komfort-
detail macht einen großen unter-
schied, denn es sorgt für jederzeit 
optimal eingestellte Fenster.

Intelligente Fensterlösungen von 
HBI bieten für alle Hausbewohner – 
egal welchen alters – Barrierefreiheit 
und einen echten Komfortgewinn im 
alltag: so bieten Hebe-schiebe-Türen 
eine stufenlose Verbindung nach 

draußen. nicht nur Menschen mit 
körperlichen einschränkungen profitie- 
ren von diesem bequemen, schwellen- 
losen übergang von drinnen nach 
draußen.

schwere Flügel werden zudem serien-
mäßig mit einem Komfortgetriebe  
inklusive cleverem „Kraftspeicher“ 
ausgestattet. dabei nutzt eine inte-
grierte spezialfeder die Gewichtskraft 
des Flügels, um ihn noch leichter an-
zuheben.

Beim HBI-Komfortfenster ist der 
Fenstergriff – anders als üblich – 
waagerecht am unteren Fenster- 
flügel angebracht. Zusätzlich wird die 
serienmäßige Beschlagmechanik um 
eine automatische steuerung ergänzt, 
damit selbst rollstuhlfahrer die 
drehkippfunktion mühelos im sitzen 
und ohne große Kraftanstrengung 
komfortabel bedienen können.

Ohne gefährliche Stolperfallen: 
balkon- und terrassentüren sowie 
falttüren von hbi lassen sich 
optional wie hebe-schiebe-türen 
mit behindertengerechten boden-
schwellen ausstatten. 

Soft close-Funktion minimiert  
verletzungsrisiken: 
auf Wunsch werden schiebeflügel 
vor erreichen der Verschlussposition 
sicher und sanft abgebremst.

kOmFOrt Für  
alle GeNeratiONeN
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hbi fenster und türen > komfort

Mit smart Home-Lösungen von HBI 
holen sie sich schon heute das 
Wohnen der Zukunft ins Haus. über-
tragen sie Ihren Fenstern und Türen 
steuerungs- und Kontrollaufgaben, die 
für mehr sicherheit, energieeffizienz 
und Wohnkomfort sorgen. 

selbst komplexe steuerungssysteme 
lassen sich heute einfach per smart-
phone oder Tablet-pc bedienen. Mit 
HBI-lösungen für smart Homes  
können sie dabei Ihre motorisierten 
Fenster und Türen, rollläden und 
raffstores wie mit einer art Fernbe-
dienung bequem und von überall aus 
steuern.

über spezielle, Vds-geprüfte Magnet- 
schalter können sie beispielweise 
den öffnungszustand Ihrer Fenster 
kontrollieren. so haben sie beim Ver-
lassen Ihres Hauses sicher im Blick, 
ob Fenster unbemerkt offen stehen 

und einbrecher förmlich eingeladen 
werden. Weiteres plus: die mecha-
nische absicherung mit modernen 
sicherheitsbeschlägen wird um eine 
elektronische einbruchhemmung er-
weitert. diese kann problemlos mit 
einer alarmanlage verbunden werden – 
so wird beim einbruchversuch sofort 
alarm ausgelöst.

auch rollläden und raffstores lassen 
sich bequem bedienen und zeit- bzw. 
sensorgesteuert öffnen oder schließen: 
erfassen etwa Bewegungs- oder  
öffnungsmelder ein signal, fahren 
die rollläden automatisch nach unten. 
In Verbindung mit rauchmeldern 
können dagegen im alarmfall alle 
rollläden sofort geöffnet werden, um 
wertvolle Zeit zu gewinnen. durch 
moderne Zeitsteuerungen lässt sich 
zudem bei abwesenheit ein bewohn-
tes Haus simulieren.

über Temperatur- und Wettersen- 
soren werden raffstore-lamellen bei 
sinkenden Temperaturen im Innen-
raum automatisch geöffnet. steigt die 
raumtemperatur dann wieder über 
einen vorgegebenen schwellenwert, 
werden die lamellen wieder ge-
schlossen.   
 
Intelligente steuerungen sorgen da- 
rüber hinaus für effiziente lüftungs- 
intervalle, bei denen sich alle Fenster 
automatisch öffnen oder schließen. 
damit während der Heizperiode keine 
wertvolle energie vergeudet wird, 
schließen die Thermostatventile parallel.

elektronische antriebslösungen: 
fenster und türen von hbi lassen 
sich per knopfdruck oder fern-
bedienung öffnen und verriegeln 
– beispielsweise zum Lüften über 
schwer erreichbare fenster.

einfache kontrolle und Steuerung 
per Smartphone oder tablet-Pc: 
das komfortable bedienen von 
fenstern und türen über eine clever 
vernetzte gebäudetechnik ist längst 
kein Luxus und schon gar keine 
zukunftsvision mehr.

eiN echter kOmFOrt- 
GeWiNN im alltaG
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Für alle, die schönere Hobbys  
als Fensterpflege haben, gibt es 
HBI-Fenster mit extrem witterungs- 
beständigen und wartungsfreundli-
chen Oberflächen. so sind Kunst-
stofffenster von HBI durch besonders 
glatte, geschlossene profiloberflächen 
weniger schmutzanfällig. das Material 
der profilsysteme ist antistatisch  
behandelt, lässt sich mühelos mit  
einem haushaltsüblichen spülmittel 
reinigen und ist so perfekt vor lang-
zeitverschmutzung geschützt. 

Holzfenster von HBI erhalten eine 
aufwändige Oberflächenveredelung 
im Mehrschichtverfahren. Ob sie sich 
für eine der zahlreichen lasur- 
Varianten entscheiden oder für eine 
deckende lackierung in einem ral-
Farbton – die Oberflächenbehandlung 

gewährleistet hochelastische, diffusi-
onsfähige Oberflächenstrukturen mit 
einer sehr guten uV-Beständigkeit.

softline-profilkanten ermöglichen gera-
de an den besonders witterungs- 
strapazierten unteren rahmenhölzern 
der Fenster eine erhöhte Farbhaftung 
der schützenden lackoberfläche. 
Gleichzeitig erleichtern die profilkon-
turen die reinigung. die thermisch 
getrennte aluminium-regenschutz-
schiene mit rahmenabdeckung sorgt 
für perfekten Wasserablauf.

Wenn sie es noch pflegeleichter  
mögen, entscheiden sie sich für  
Holzelemente mit optionalen alumini-
um-Vorsatzschalen auf der Witte-
rungsseite. alle eckverbindungen der 
aluminium-schalen sind geschweißt – 

so entsteht eine hochwertigere,  
moderne Optik. die Innenseite in 
warmen Holztönen wirkt dagegen 
behaglich. passend zur Inneneinrich-
tung können sie ganz nach Geschmack 
verschiedene Holzarten auswählen. 

die großzügig hinterlüfteten alu- 
minium-Vorsatzschalen werden mit 
stabilen Haltern spannungsfrei am Holz 
befestigt: dadurch kann das Holz  
atmen – und der aluminiumrahmen 
kann sich bei Temperaturschwankun- 
gen davon unabhängig dehnen.

so ergeben sich  perfekte Fenster- 
lösungen, die bezüglich Wertigkeit 
und preiswürdigkeit keine Wünsche 
offen lassen.

iN Jedem  
WuNSchFarBtON

pulverbeschichtete Vorsatz-
schalen für kunststofffenster 
gewähren individuelle gestal-
tungsmöglichkeiten mit  
raL- und feinstruktur-Lacken. 

FeNSter StreicheN 
iSt GeStricheN

hbi-fenster und -türen 
aus holz/aluminium bieten 
hohen Wohnkomfort und sind 
gleichzeitig widerstandsfähig 
und sehr pflegeleicht. high-definition-Oberflächen  

mit hohem Glanzgrad:  
hbi-fenster aus kunststoff haben 
eine spürbar glattere und besonders 
geschlossene profiloberfläche. so 
sind sie weniger schmutzanfällig und 
lassen sich auch leichter reinigen.

mehrstufig zum Wunschfarbton: 
nach imprägnierung und grun-
dierung werden hbi-holzfenster 
mit Lack oder Lasur sorgfältig 
endbehandelt. 

Pflegeleichte materialkombination: 
optimalen schutz vor Witterungs-
einflüssen bieten pulverbeschichtete 
Vorsatzschalen aus aluminium.

SichtBar höhere  
OBerFlächeNQualität
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entspanntes Wohnen

hbi fenster und türen > schaLLschutz

Nur noch hören,  
was sie hören wollen

schallschutzfenster von HBI bieten Ihnen ein kostbares Gut: ruhe. denn ruhe  
und schutz vor lärmbelästigungen sind unentbehrlich für das körperliche und  
seelische Wohlbefinden. 

Bereits serienmäßig verfügen alle 
Fenster und Haustüren von HBI über 
mindestens zwei dichtebenen. das 
sorgt nicht nur für eine spürbar  
verbesserte lärmreduktion sondern 
zusätzlich auch für dauerhafte dicht-
heit. so bleibt nicht nur der umwelt-
lärm draußen sondern auch Kälte, 
Feuchtigkeit und Zugluft.

ständige schallreize im umfeld  
führen zur erhöhten ausschüttung 
von stresshormonen und können zu 

einer dauerhaften Beeinträchtigung 
verschiedener Organe führen. Volks-
krankheiten wie schwerhörigkeit, 
Tinnitus, Bluthochdruck, schlafstö-
rungen, Konzentrationsmangel oder 
lernbehinderungen bei Kindern wer-
den oft durch eine übermäßige lärm-
belastung begünstigt. HBI-Fenster mit 
schalldämmung können dabei helfen, 
dass es erst gar nicht so weit kommt.

Gerade wenn Ihr Zuhause mitten in 
einem Ballungsgebiet, an einer viel 

befahrenen straße oder in der nähe 
eines Flughafens liegt, gewinnen sie 
mit HBI-schallschutzfenstern in unse- 
rer immer lauteren Welt wohltuende 
ruhe und lebensqualität zurück. 
denn mit ihrer schallisolierenden 
Verglasung schirmen schallschutz-
fenster von HBI den täglichen um-
weltlärm sicher ab – damit sie in den 
eigenen vier Wänden endlich wieder 
ganz in ruhe auftanken, aufatmen 
und abschalten können.

der lärm bleibt draußen: 
die abgestimmte kombination  
von fensterkonstruktion und  
funktionellem schallschutzglas 
schirmt umweltlärm effektiv ab.

Nahezu 100%ige Schalldämmung: 
durch schallisolierende Verglasun- 
gen mit 45 db schirmen hbi-fenster 
innenräume fast vollständig vom 
geräuschpegel ab. denn die subjek-
tive Wahrnehmung des mensch-
lichen gehörs sorgt dafür, dass 
die Lärm-reduktion als komplette 
schalldämmung empfunden wird.

eNdlich ruhe iN deN  
eiGeNeN vier WäNdeN
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Neue Technik  
für alte Schönheiten

auch wenn Ihr Haus ein Oldtimer ist  –  seine Fenster müssen es nicht sein. Mit dem 
denkmalschutzprofil für HBI-Holzfenster erhalten sie bei einer Modernisierung die Bau-
substanz Ihres Hauses und profitieren gleichzeitig von allen Vorteilen moderner Fenster.

die Optik der HBI-denkmalschutz-
profile besticht durch besonders  
schmale profilansichten, mit denen 
sich stilechte rundbögen ebenso 
nachbilden lassen wie formschöne 
Korb- oder stichbogenfenster. der 
Wetterschenkel dient dabei als histo-
risches detail zur Wasserableitung 
und schützt Ihre historischen Fenster 
gleichzeitig vor schlagregen.

unentbehrlich für eine möglichst  
originalgetreue nachgestaltung histo- 

rischer Fenster ist das umfangreiche 
HBI-Zubehör-programm. denn erst die 
große auswahl unterschiedlicher  
Kapitelle, Zierprofile und glasteilender 
oder aufgesetzter sprossen ermöglicht 
es, die zahllosen, unterschiedlichen 
details von architekturstil oder Bau- 
epoche exakt nachzubilden. nur so 
entstehen maßgeschneiderte lösun- 
gen für eine originalgetreue rekons-
truktion – die dem Original zwar  
optisch, aber nicht technisch bis 
aufs Haar gleichen. 

Trotz des außerordentlich schmalen 
denkmalschutzprofils müssen sie 
nicht auf modernste Technik und 
Funktionalität verzichten: denkmal-
fenster von HBI erfüllen alle anfor-
derungen in puncto modernster 
Wärmedämmung, luft- und schlag-
regendichtigkeit. und natürlich auch 
die denkmalschutzauflagen.

Schmales Profil für breite vielfalt: 
hbi-denkmalfenster bestechen 
durch ihr schmales profil.  
auf modernste technik muss  
dabei nicht verzichtet werden.

historisches erhalten: 
für die originalgetreue nachgestal-
tung historischer fenster bietet hbi 
ein umfangreiches zubehörprogramm.

haNdWerkStraditiON  
mit ZukuNFt
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Fenster- und Türendesign 
nach ihren Wünschen

Mit Fenstern und türen von HBI haben sie alle Möglichkeiten, um Ihre ganz  
persönlichen Gestaltungsideen zu realisieren. HBI fertigt für sie jede Form, jedes Maß 
und jede öffnungsart für zeitlos schönes Wohnen.

Ihre maßgefertigten Fenster und Haus- 
türen werden handwerklich auf 
höchstem niveau und mit modernster 
Technik produziert. Wie kaum ein an-
derer anbieter verbindet HBI dabei 
die Vorteile der serienfertigung mit 
größter Individualität in der ausführung. 
sonderwünsche sind bei uns standard. 

egal, wie unkonventionell Ihre Ideen 
sind – als spezialist für sonderformen 
bauen wir alles, was wir zeichnen 

können. nahezu jede vorstellbare 
Form und öffnungsart: schräg- und 
Bogenfenster, kreisrunde Fenster, 
rautenförmige Fenster für spitzgiebel, 
stichbogenfenster, dreiecksfenster 
oder Fenster für Fledermausgauben. 
HBI meistert auch die außergewöhn-
lichsten Herausforderungen spielend 
gern für sie. schließlich arbeiten bei 
uns die besten designer der Welt: 
unsere Kunden!

so unterschiedlich die Formen auch 
sein mögen, in einem punkt unter-
scheiden sie sich nicht: jedes Fenster 
von HBI ist unabhängig von seiner 
Form ein erstklassiges produkt hin-
sichtlich Material, Verglasung und 
Beschlagtechnik.
 
und wann dürfen wir Ihre Ideen rea-
lisieren?

Gerade im Sonderbau zeigt sich  
das können eines Fensterherstellers: 
bei hbi haben wir auch für außer-
gewöhnliche ideen ein offenes ohr.

Spezialist für Sonderformen: 
Wir bauen alles, was wir zeichnen 
können – nahezu jede vorstellbare 
form und öffnungsart.

Welche FeNSterFOrm 
darF eS SeiN?
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hbi verbindet alle Vorteile 
der maßfertigung mit der 
serienproduktion. so ist  
jede haustür gleich. und 
doch ein unikat nach ihren 
individuellen Vorstellungen.

Jede hauStür  
eiN eiNZelStück

eine Haustür soll Ihnen, Ihrer Familie, 
Ihren Gästen und vor allem Ihrem 
Haus gleich gut stehen. deshalb 
bietet HBI keine serien pro dukte, 
sondern fertigt Haustüren individuell 
auf der Basis verschiedener Modell-
reihen an. so können sie zwischen 
unterschiedlichen Modell varianten, 
Werkstoffen, Bautiefen, Formen,  
Farben, Gläsern und Beschlägen 
wählen und sich die ideale Tür ganz 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen 
zusammenstellen – ein einzelstück 
aus serien elementen.

lassen sie sich in Ihrer phantasie 
nicht einschränken – nahezu alles ist 
machbar. Wir fertigen für sie kom-
plette Haustüranlagen mit seitentei-
len nach Maß und individuellen 
entwürfen an. Jedes Bauteil wird mit 

höchster sorgfalt gefertigt und ist 
bis ins kleinste detail funktional und 
durchdacht. Zusätzlich können sie 
aus einer Vielzahl an Zubehörkom-
ponenten wählen.

Ganz gleich, wie Ihre persönlichen 
Vorstellungen aussehen: Bei uns  
finden Ihre Ideen einlass. dabei be-
raten wir sie gern von der entwurfs-
skizze bis zum fertigen produkt und 
sorgen dafür, dass Ihre neue Haus-
tür allen ansprüchen gerecht wird. 
denn erst wenn sie mit 
fachkundiger Beratung Ihre 
endgültige entscheidung 
getroffen haben, fertigen 
wir Ihre Traumtür maßge-
nau in unserem Werk. 

auf den folgenden seiten finden sie 
eine auswahl der unterschiedlichsten 
Türmodelle. sie alle sind als anregun-
gen für Ihre ganz persönlichen Ideen 
und Vorstellungen gedacht. lassen 
sie sich inspirieren und besprechen 
sie gerne Ihre Wunschvorstellungen 
mit unseren experten.

Sonderwünsche sind Standard: 
für jede bauliche situation und 
jeden anspruch bieten wir die 
perfekte Lösung.  

Wir verstehen unser handwerk: 
handwerkliche tradition und  
modernste produktionstechniken 
sind für hbi kein Widerspruch.

FeNSter uNd hauStüreN  
Nach ihrem GeSchmack
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h 200 ds und seitenteile s 200 – 510 ds

h 312 zL

h 300 ds und seitenteil s 1 – 510 ds

h 326 ds

h 205 ds

h 402 zL

h 309 ds

h 406 zLh 310 ds

1) optionale sonderausstattung, standardausführung mit holz-sockelbrett

meranti, Lack anthrazitgrau raL 7016, nuten beidseitig, seitenteil mit sand-

strahlmotiv p1, htg 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 311 dS und Seitenteil S 311 –  510 dS 

eiche, Lasur eiche rotbraun 9104, sandstrahl- 

motiv p1: fläche mattiert, rand klarglas, edel-

stahl-sockelblech es 2 – 100 1), htg 112, edelstahl

h 317 dS

h 503 zL h 507 zL h 511 zL h 552 ds h 553 zL

eiche, blendrahmen: Lack schiefergrau raL 7015, türblatt: beidseitig 

astig quer furniert, Lasur eiche natur ft 38855, seitenteil mit sand-

strahlmotiv p1, edelstahl-sockelblech es 1 – 100 1), htg 131, edelstahl

h 331 dS und Seitenteil S 331 –  510 dS 

meranti, Lack schwarzgrau raL 7021, 

ornament madras punto weiß, 

htg 101, edelstahl

h 308 GF

Holz-Haustüren von HBI können mehr als nur schön aussehen: Mit ihren hervorragenden Wärmedämm-eigen schaften 
und ihrer robustheit überdauern sie Generationen. Höchste stabilität garantieren wir selbst bei Türhöhen über 2,40 m:  
die auswahl besonders schwerer Holzsorten  gewährleistet standfestigkeit. und auch das Haustürschloss sorgt mit  
seinem u-profil für erhöhte standfestigkeit des Türflügels. alle Modelle werden maßgefertigt mit Ihrer Wunschausstattung 
wahlweise in 68 mm oder 80 mm Bautiefe gebaut.

Holz-Haustüren
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a 135 i a 137 in a 202 i a 215 i

a 390 i

a 134 i

a 300 i7 und seitenteil as 1 – 660 a 314 i und seitenteil as 1 – 660 a 352 i und seitenteil as 1 – 660

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff | aluminium, farbvariante 

finea 04, nuten außen, seitenteil mit klarglas, mit integriertem edelstahl-

griff htg 289

a 117 in und Seitenteil aS 1 – 660

außenansicht holz/aluminium | aluminium-Vorsatzschale: Lack telegrau 1 

raL 7045, nuten außen, seitenteil mit sandstrahlmotiv a1, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 281

h 333 i aS und Seitenteil S 333 – 640  aS

aluminium, mit seitenteil, Lack anthrazit-
grau raL 7016, klarglas

a 135 i | aufsatzfüllung außen

innenansicht holz/aluminium | eiche, Lasur natur matt innenansicht aluminium | aufsatzfüllung innen, weiß 

aluminium bietet für das Design von Haustüren viele Vorzüge: es ist sehr witterungsbeständig und von hoher lebensdauer. 
die pulverbeschichteten Oberflächen sind robust und leicht zu pflegen. Holz/aluminium-Haustüren von HBI bieten Ihnen 
von allen seiten hohen Wohnkomfort: sie verbinden pflegeleichtes, widerstandsfähiges aluminium auf der außenseite 
mit lebendigem, warmem Holz auf der Innenseite. 

Holz/Aluminium-  
und Aluminium-Haustüren

|  33 |  |  32 |



Lösungen Für  
zeItLos schönes Wohnen

hbi fenster und türen > gestaLtungsfreiheit

a 135 i a 137 in a 202 i a 215 i

a 390 i

a 134 i

a 300 i7 und seitenteil as 1 – 660 a 314 i und seitenteil as 1 – 660 a 352 i und seitenteil as 1 – 660

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff | aluminium, farbvariante 

finea 04, nuten außen, seitenteil mit klarglas, mit integriertem edelstahl-

griff htg 289

a 117 in und Seitenteil aS 1 – 660

außenansicht holz/aluminium | aluminium-Vorsatzschale: Lack telegrau 1 

raL 7045, nuten außen, seitenteil mit sandstrahlmotiv a1, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 281

h 333 i aS und Seitenteil S 333 – 640  aS

aluminium, mit seitenteil, Lack anthrazit-
grau raL 7016, klarglas

a 135 i | aufsatzfüllung außen

innenansicht holz/aluminium | eiche, Lasur natur matt innenansicht aluminium | aufsatzfüllung innen, weiß 

aluminium bietet für das Design von Haustüren viele Vorzüge: es ist sehr witterungsbeständig und von hoher lebensdauer. 
die pulverbeschichteten Oberflächen sind robust und leicht zu pflegen. Holz/aluminium-Haustüren von HBI bieten Ihnen 
von allen seiten hohen Wohnkomfort: sie verbinden pflegeleichtes, widerstandsfähiges aluminium auf der außenseite 
mit lebendigem, warmem Holz auf der Innenseite. 

Holz/Aluminium-  
und Aluminium-Haustüren

|  33 |  |  32 |



Lösungen Für  
zeItLos schönes Wohnen

hbi fenster und türen > gestaLtungsfreiheit

k 309 

k 210 

k 316  

k 214 k 226

k 319 

k 302

k 329k 308 

k 203

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff  

kunststoff, Lack schiefergrau raL 7015, plan- 

flächige edelstahl-Lisenen außen, glasmotiv o2, 

mit integriertem edelstahl-griff htg 1119

k 119

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff und Fingerprint   

kunststoff weiß, seitenteil mit ornament satinato weiß, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 297 fs mit flächenbündig eingebautem fingerscanner 

ekey fs arte

k 300 i7 und Seitenteil kS 1 – 650

k 331 k 406 k 504 k 523 k 552

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff | kunststoff, Lack anthrazit- 

grau raL 7016, nuten außen mit edelstahlintarsien, seitenteil mit sand-

strahlmotiv a1, mit integriertem edelstahl-griff htg 289

k 107 und Seitenteil kS 107 – 650

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff 
kunststoff weiß, aufliegende edelstahl-Lisenen 

außen, ornament satinato weiß, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 9027

k 121

HBI-Haustüren aus Kunststoff erhalten sie auch mit einer Bautiefe von 86 mm und einem High tech-profilkern aus 
Faserverbundwerkstoff, der enorme stabilität und höchste Verwin dungs steifigkeit bietet. er ermöglicht größten teils den 
Verzicht auf wärmeleitenden stahl und spitzenwerte in der Wärmedämmung. Zudem sind alle Füllungen serienmäßig mit 
Verglasungen mit warmem randverbund ausgestattet. durch die er höhung der standardstärke für einsatzfüllungen von 
24 mm auf bis zu 48 mm erhöht sich auch die stärke des hoch isolierenden pu-Hartschaumkerns deutlich.

Kunststoff-Haustüren
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|  hBi hOlZ-Bau-iNduStrie Gmbh & co. kG 
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cu 07 /19 /04

die komplette Vielfalt unseres sortiments an 
Fenstern und Haustüren finden sie in unseren 
aktuellen Broschüren und im Internet unter 
www.hbi-fenster.de.  
 
schauen sie sich auch gerne die Qualität  
unserer Fenster und Türen in den ausstellungs-
räumen Ihres HBI-partners an oder lassen sie 
sich persönlich vor Ort beraten!

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

ALUMINIUM- UND
KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN

VIELFÄLTIGE WAHL:
MEHR BAUTIEFE 
FÜR WENIGER 
WÄRMEVERLUST

AUSGABE
2018 /2019

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

HOLZ-HAUSTÜREN

KLUGE WAHL:
EINBRUCHHEMMUNG 
BIS WIDERSTANDS-
KLASSE RC 3

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

FENSTER UND TÜREN

JETZT WÄHLEN:
RC 2-GEPRÜFTE 
SICHERHEITS-
FENSTER!


