
Fenster kann 
man schließen 
und ö� nen. 
 Jetzt kann man sie 
auch „schlö� nen“.

schloe� nen.de

winkhaus.de

Qualität – made in Germany

Als Familienunternehmen schaut Winkhaus inzwischen auf 

über 160 Jahre Tradition zurück. Noch heute ist Winkhaus – 

mittlerweile in der fünften Generation – fest in Familienhand. 

Weltweit schätzen unsere Kunden den kompetenten Service, 

eine besonders hohe Produktqualität und die innovativen 

Lösungen für Fenster- und Türtechnik aus Deutschland.
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Schlö� nen schützt 
vor Einbrüchen

Die erhöhte Einbruchhemmung wird durch die einzigartigen

Schließbleche erzielt. Die stahlharten Sicherheitsbauteile 

an allen Seiten des Fensters erschweren ein Aushebeln des 

Fensterfl ügels. Zusätzlich ist von außen die Schlö� nung nur

sehr schwer zu erkennen. Dadurch ist auch in Ihrer Abwe-

senheit für eine kontinuierliche und sichere Grundlüftung 

gesorgt.

winkhaus.de

Verbrauchte Luft entweicht

Frische Luft gelangt hinein
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Frische Luft gelangt hinein
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Die perfekte Kombi-
nation aus schließen 
und ö� nen

Mit der neuen, innovativen Schlö � nen-Funktion revolutio-

niert Winkhaus das Lüften, wie Sie es kennen. Dank des 

activPilot Comfort Beschlags entsteht zwischen dem Flügel 

und Fensterrahmen ein rundum beinahe unsichtbarer, ca. 

6 mm breiter Lüftungsspalt.

Fenster im geschlö � neten Zustand sind dadurch o � en genug 

für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, um das Raumklima 

zu verbessern und Bauschäden durch Schimmelbefall zu ver-

meiden. Gleichzeitig sind sie geschlossen genug für Einbruch-

hemmung, Schallreduzierung und Energiee�  zienz.

 

Schlö � nen vereint erstmals die Vorteile beider Ö� nungsarten 

in einer – genial, oder?

Weitere gute Gründe, 
Ihr Fenster zu schlö� nen

Gekippt Geschlö� net

Luftaustausch

Einfache Bedienung

Energiesparend

Einbruchhemmend* 

Besserer Lärmschutz

Besserer Schlagregenschutz

Insektenschutz

Haustierschutz

Temperaturverlust** 2�°C�/��10 min. 0.5�°C�/��10 min.
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Eine geniale Technologie – 
überall einsetzbar

Die Innovation für jeden Einsatzbereich

Der activPilot Comfort Beschlag ist so flexibel, dass er 

selbst bei besonderen räumlichen Gegebenheiten und bei 

Sonderformen einsetzbar ist.

Für Lüften auf Knopfdruck

Optional schlö� nen Ihre Fenster durch einen motorischen 

Antrieb ganz automatisch – per Knopfdruck oder Funkfern-

bedienung. Die Funktionsweise als Alternative zu Lüftungs-

anlagen wurde vom Fraunhofer-Institut IBP bestätigt. Diese 

Lösung kann in Smart Home-Systeme integriert  werden.

Für barrierefreies und altersgerechtes Wohnen

Durch einen unten angebrachten Gri�  können Sie bequem 

im Sitzen schlö� nen. Perfekt für altersgerechte Umbauten 

oder schwer zugängliche Fenster.

Geschlossen Geschlö� netGeö� net�/
Gekippt

Gesundes Raumklima

Überall da, wo viel Feuchtigkeit entsteht, ist konti-

nuierliches Schlö� nen perfekt um Schimmel vor-

zubeugen.

Energiesparender Luftaustausch 

Schlö� nen bedeutet frische Luft bei weniger 

Temperaturverlust.

Insektenschutz

Lästige Insekten haben bei einem 6mm schmalen 

Lüftungsspalt kaum eine Chance ins Haus zu 

gelangen. 
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