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Schüco AWS Window Systems
In its new AWS (Aluminium Window 
System) generation of windows,
Schüco has developed a system to meet 
all requirements. Functional benefits 
are combined with architectural and 
design features. 
The few perfectly integrated components 
combine benefits such as high levels 
of thermal insulation to passive house 
standard, with minimum basic depths 
and narrow face widths.

All fittings can be operated manually, 
mechatronically or centrally via
a building management system. 
Uniform interfaces between windows,
doors and facades allow this. Burglar 
resistance up to security class
WK3 (RC3) (DIN V ENV 1627) as well as 
fittings for easy access for
the elderly and disabled, in accordance 
with DIN 18024 and 18025,
complete the range.

18 Esthetics of form
Ästhetik in Form

19 Consistently beautiful
Durchgängig schön

21
Overview aluminum 
window systems

Übersicht Aluminium 
Fenster-Systeme

4 Schüco Window AWS 60
Schüco Fenster AWS 60

5 Schüco Window AWS 65
Schüco Fenster AWS 65

6 Schüco Window AWS 70.HI
Schüco Fenster AWS 70.HI

  7 Schüco Window AWS 75 WF.SI+
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12 Schüco Window AWS 90.SI+ Green  

13 Schüco Window AWS 112.IC  

Schüco Fenster AWS 90.SI+ Green   

Schüco Fenster AWS 112.IC  

Schüco Fenster-Systeme AWS
Mit der Fenstergeneration AWS (Alumini-
um Window System) bündelt
Schüco ein System für alle Anforderun-
gen. Funktionale Vorteile verbinden
sich mit architektonischen und gestalter-
ischen Aspekten. In wenigen,
aufeinander abgestimmten Bauteilen 
vereinen sich Vorzüge wie hohe
Wärmedämmung auf Passivhaus-Niveau 
mit geringen Bautiefen und
schlanke Ansichtsbreiten.

Alle Beschläge lassen sich manuell, me-
chatronisch oder zentral über
die Gebäudesteuerung bedienen. Ein-
heitliche Schnittstellen zwischen
Fenstern, Türen und Fassaden ermögli-
chen dies. Einbruchhemmung
bis Widerstandsklassen WK3 (RC3) (DIN 
EN 1627) sowie alten - und
behinderten gerechte Ausstattungen 
nach DIN 18024 bzw. 18025
runden das Leistungsspektrum ab.

Schüco Fenster AWS 75 WF.SI+

Schüco Fenster AWS 75 BS.SI+

Schüco Window AWS 75 BS.SI+

Schüco Fenster AWS 75.SI+

Schüco Window AWS 75.SI+

Schüco Fenster AWS  90.BS.SI+

Schüco Window AWS 90.BS.SI+

Schüco Fenster AWS 90.SI+

Schüco Window AWS 90.SI+

14 Schüco AWS 120 CC.SI
Schüco AWS 120 CC.SI

16 Comfort
Komfort
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Die Fenstersysteme mit 
umfangreichen Lösungsvarianten 
für internationale Märkte 

The window systems with a wide 
range of different solutions for 
international markets 

Schüco Fenster AWS 60  
Schüco Window AWS 60 

Schüco Fenster AWS 60 
Schüco Window AWS 60 

Schüco Fenster AWS 60 BS 
Zur Verwirklichung sehr schmaler Ansichten 
Schüco Window AWS 60 BS
For the creation of very narrow sightlines 

Schüco hat mit der Fenstergeneration 
AWS (Aluminium Window System) ein 
System für alle Anforderungen geschaffen. 
Funktionale Vorteile verbinden sich mit 
architektonischen und gestalterischen 
Aspekten. Vorzüge wie gute Wärmedäm-
mung vereinen sich mit geringen Bautie-
fen und schlanken Ansichtsbreiten.

With its new generation of AWS windows
(Aluminium Window System), Schüco has
created a system to meet all requirements.
Functional benefits are combined with
architectural and design features. 
Advantages such as good thermal 
insulation are combined with minimal 
basic depths and slender face widths.

 ■ Grundbautiefe 60 mm 
 ■ Gute Wärmedämmung durch breite

    Isolierzone
 ■ Alternativ als HI-System verfügbar 

   Breites Profilsortiment inklusive des
   Designsystems Schüco AWS 60 RL
   (Residential Line) und SL (Softline) und      
   der Blockserie Schüco AWS 60 BS

 ■ Fensterserie mit schmalen Ansichtsbrei-
ten ab 51 mm

 ■ Verdeckt liegender Beschlag Schüco
   AvanTec bis 160 kg für nach innen    
   öffnende Systeme

 ■ Einbruchhemmung bis WK2 (RC2)
   nach DIN EN 1627

 ■ Breites Lösungsspektrum für nach 
außen öffnende Systeme mit marktüb-
lichen Einstiegslösungen bis hin zu 
WK2 (RC2) Ausführungen
 ■ Mehrfarbige Profilgestaltung
 ■ Kompatibel mit dem Schüco Türen-

    Programm ADS

  

Eigenschaften und Vorteile

 ■ Basic depth 60 mm
 ■ Good thermal insulation due to wide

    insulation zone 
 ■ Also available as a HI system 
 ■ Broad range of profiles including for

    the design systems Schüco AWS 60 RL
    (Residential Line) and SL (Soft Line) and    
    the block window series Schüco 
    AWS 60 BS

 ■ Window series with narrow face widths
    from 51 mm

 ■ Schüco AvanTec concealed fittings for up
    to 160 kg for inward-opening systems

 ■ Burglar resistance up to WK2 (RC2) in
    accordance with DIN EN 1627

 ■ Broad range of solutions for 
outwardopening systems with standard 
start-up solutions right up to WK2 (RC2) 
versions

 ■ Profile design in more than one colour
 ■ Compatible with the Schüco AWS 50

    outward-opening window

    
    

Features and benefits

Schüco AWS 60
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Schüco Fenster AWS 65
Schüco Window AWS 65

Die Basisserie mit umfangreichem 
Sortiment zur ideenreichen 
Gestaltung 

The basic series with a 
comprehensive range for 
imaginative designs 

Schüco Fenster AWS 65 
Standardfenster in der Bautiefe 65 mm 
Schüco Window AWS 65
Standard window with a basic depth of 65 mm 

Mit der Serie Schüco Fenster AWS 65 
bietet Schüco ein leistungsfähiges, 
modernes System an, dass energetische 
Anforderungen mit einem umfangreichen 
Profilsortiment und durchdachten 
Konstruktionsdetails kombiniert.  
Mit der umfangreichen Basisserie Schüco 
Fenster AWS 65 lassen sich maßgeschnei-
derte Lösungen für nach innen und außen 
öffnende Fenster realisieren. Auch die 
Bautiefe 65 mm bietet mit seinen unter-
schiedlichen Systemen eine umfangreiche 
Lösungsbreite für spezielle Designansprü-
che. 

Produktvorteile

 ■ Verbesserte Wärmedämmung bei 65 mm 
Bautiefe: Uf -Werte von 2,2 W/(m²K) 
(Ansichtsbreite 117 mm) 

 ■ Optional als flächenbündiger oder nach 
außen öffnender Flügel

 ■ Breites Profilsortiment inklusive der 
Designsysteme Schüco Fenster AWS 65 
RL, Schüco Fenster AWS 65 SL und 
Schüco Fenster AWS 65 MC (Multi 
Contour) 

 ■ Verfügbar als Blocksystem (BS) sowie 
Fensterfassade (WF), inklusive außen 
öffnender Lösung 

 ■ Kompatibel zum Türenprogramm Schüco 
ADS

Schüco Fenster AWS 65 BS 
Schüco Window AWS 65 BS 

Schüco is offering a high-performance, 
modern system with the Schüco Window 
AWS 65 series. This system combines 
requirements for energy-efficiency with a 
comprehensive range of profiles and 
carefully considered construction details. 
Tailor made solutions for inward and 
outward-opening windows can be created 
with the comprehensive Schüco AWS 65 
standard window series. Even the Schüco 
65 mm basic depth with its different 
systems also offers a comprehensive 
range of solutions for special design 
requirements. 

 ■ Improved thermal insulation with a basic 
depth of 65 mm: Uf values of 2.2 W/(m²K) 
(face width 117 mm) 

 ■ Available as flush-fitted or outward-open-
ing vent

 ■ Wide selection of profiles including the 
design systems: 

 ■ Schüco Window AWS 65 RL, Schüco 
Window AWS 65 SL and Schüco 
Window AWS 65 MC (Multi Contour) 

 ■ Available as a block system (BS) and 
window facade (WF) including an 
outward-opening solution 

 ■ Compatible with the Schüco ADS door 
range 

Product benefits 

Schüco AWS 65
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Produktvorteile

 ■ Verbesserte Wärmedämmung 
    bei 70 mm Bautiefe: 

    Uf -Werte von 1,6 W/(m²K) 
    (Ansichtsbreite  117 mm) 

 ■ Optional als flächenbündiger Flügel, nach 
außen öffnender Flügel oder als 
Kurbel-Dreh Kipplösung für schwere, 
große Elemente 

 ■ Breites Profilsortiment inklusive der 
Designsysteme Schüco Fenster AWS 70 
RL.HI 

    (Residential Line), Schüco Fenster 
    AWS 70 SL.HI (Soft Line) und 
    Schüco Fenster AWS 70 ST.HI 
    (Steel Contour) 

 ■ Kompatibel zum Türenprogramm Schüco 
ADS 

 ■ Improved thermal insulation with 
    a basic depth of 70 mm: 

    Uf values of 1.6 W/(m²K) 
    face width 17 mm) 

 ■ Also available as flush-fitted vent, 
outward-opening vent or as crank-
operated turn/tilt solution for large, 
heavy units 

 ■ Wide range of profiles including the 
design systems: Schüco Window AWS 
70 RL.HI (Residential Line), Schüco 
Window AWS 70 SL.HI (SoftLine) and 
Schüco Window 

    AWS 70 ST.HI (Steel Contour) 
 ■ Compatible with the Schüco ADS door 
range 

Schüco Fenster AWS 70.HI
Schüco Window AWS 70.HI

Schüco Fenster AWS 70.HI,  
nach außen öffnend 
Schüco Window AWS 70.HI,  
outward-opening 

Schüco Fenster AWS 70 RL.HI,  
Variante mit abgeschrägter Außenkontur 
Schüco Window AWS 70 RL.HI, 
version with bevelled external contour 

Schüco Fenster AWS 70 ST.HI,  
System mit schmaler „Stahlkontur“ 
Schüco AWS 70 ST.HI windows 
with narrow “steel-like contours” 

Das hochwertige Fenstersystem 
mit umfangreichen  
Lösungsvarianten 

The high-quality window system
with a comprehensive range  
of solutions  

Die Schüco Fenstersysteme AWS ab 
70 mm Bautiefe verbinden gute Wärme-
dämmung mit den einzigartigen Vorteilen 
des Werkstoffs Aluminium: Langlebigkeit 
und Robustheit, schmale Ansichten sowie 
vielfältiges Design. 
Neben nach außen öffnenden Lösungen 
oder Lösungen für barrierefreie Fenstertü-
ren in der Standardserie Schüco Fenster 
AWS 70.HI steht in dieser Bautiefe auch 
für besondere Designansprüche eine 
umfangreiche Lösungsbreite zur Verfü-
gung. Ob SoftLine (SL) Flügelkontur für 
eine weichere Linienführung, die abge-
schrägten Außenkonturen des Systems 
Schüco Fenster AWS 70 RL.HI oder die 
schmale „Stahlkontur“ des Systems 
Schüco Fenster AWS 70 ST.HI, hiermit 
lassen sich optische Akzentuierungen 
setzen. 

The Schüco AWS window systems from a 

basic depth of 70 mm combine good 

thermal insulation with the unique 

advantages of aluminium: durability and 

stability, narrow face widths and a variety 

of designs. 
In addition to the outward-opening 
solutions or solutions for easy-access 
window doors from the Schüco  
AWS 70.HI standard window series, there 
is a comprehensive range of solutions 
available with this basic depth, even for 
special design requirements. Whether 
with the SoftLine (SL) vent contour for 
softer lines, the bevelled outer contours of 
the Schüco AWS 70 RL.HI window system 
or the narrow “Steel Contour” of the  
Schüco AWS 70 ST.HI window system, 
visual accents can be set.  

Product benefits 

Schüco AWS 70.HI
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Schüco Fenster AWS 75 WF.SI+

Schüco Window AWS 75 WF.SI+ 

Das hochwärmegedämmte System 

Schüco Fenster AWS 75 WF.SI+ ist – auf 
der Basis des Schüco Blockfensters – 
speziell konzipiert für die wirtschaftliche 
Ausführung von Fensterbändern mit 
geschosshohen Verglasungen in 
Pfosten-Riegel Anmutung in Verbindung 
mit höchsten Anforderungen an die 
Wärmedämmung.  

The highly thermally insulated window 

system, Schüco AWS 75 WF.SI+, has been 
specially designed, based on the Schüco 
block window for the economical 
manufacture of ribbon windows with 
storey-height glazing in a mullion/transom 
style, to meet the highest thermal 
insulation requirements. 

Produktvorteile

 ■ Exzellenter Wärmeschutz und Montage 
durch neue, optimierte Mitteldichtung 
sowie Glasanlagedichtung mit Schaum-

kern: Uf -Wert von 1,5 W/(m²K) 
    (Ansichtsbreite 82 mm) und 
    Uw < 1,0 W/(m²K) mit 3-fach-Verglasung 

 ■ Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Deckschalenvarianten aus dem 
Schüco Fassadensystem FW 50+ 

 ■ Flügel optional in Standard- bzw. 
RL-Optik (Residential Line) 

 ■ Schüco TipTronic einsetzbar 

 ■ Excellent thermal insulation and 
installation due to newly optimised 
centre gasket: 

    Uf value of 1.5 W/(m²K) 
    (face width 82 mm) and 
    Uw< 1.0 W/(m²K) with triple glazing 

 ■ Comprehensive design options with 
cover cap options from the 

    Schüco FW 50+ façade system 
 ■ Optional vent in standard and 

    RL (Residential Line) style 
 ■ Schüco TipTronic can be used 

Product benefits 

Das perfekte System für schmale 
und homogene Ansichten in 
Pfosten-Riegel Anmutung 

The perfect system for narrow 
and uniform sight lines in the  
mullion-transom style 

Schüco Fenster AWS 75 WF.SI +

Schüco Window AWS 75 WF.SI +

Das perfekte System für schmale 
und homogene Ansichten in 
Pfosten-Riegel Anmutung 

The perfect system for narrow 
and uniform sight lines in the  
mullion-transom style 

Schüco AWS 75 WF.SI +
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 ■ Blockfenster-System mit verdecktem 
Flügel und exzellenter Wärmedämmung 
bei 75 mm Bautiefe: Uf-Wert von 

   1,3 W/(m²K) (Ansichtsbreite 89 mm) 
   und Uw < 1,0 W/(m²K) mit 
    3-fach-Verglasung 

 ■ Optimierter Wärmeschutz durch 
Glasanlagedichtung mit Schaumkern und 
neuer Mitteldichtung für optimierte 
Montage 

 ■ Sehr schmale Ansichten ab 
    67 mm durch nicht sichtbare Glasleisten 

 ■ Umfangreiches Profilsortiment mit 
Pfostenprofilen bis 44 mm Ansicht, 
Einspannblendrahmen bis 51 mm, 
Stulpflügel und Flügelsprossen 

 ■ Schüco TipTronic einsetzbar 

 ■ Block window system with concealed 
vents and excellent thermal insulation 
with a 75 mm basic depth: Uf value of 
1.3 W/(m²K) (face width: 89 mm) and 

    Uw < 1.0 W/(m²K) with triple glazing 
 ■ Optimised thermal insulation due to 
glazing rebate gasket with foam core 
and new centre gasket for optimised 
installation 

 ■ Very narrow face widths from 67 mm 
due to concealed glazing beads 

 ■ Comprehensive profile range with 
mullion profiles up to 44 mm, insert 
outer frames of up to 51 mm, double 
vents and vent sash bars 

 ■ Schüco TipTronic can be used 

Product benefits 

Schüco Fenster AWS 75 BS.SI+ 
Schüco Window AWS 75 BS.SI+ 

Mit dem verdeckt liegenden Flügelrah-
mendesign bedient das Blockfenster 

Schüco AWS 75 BS.SI
+
 höchste architek-

tonische Ansprüche. Durch sein schlankes 
Design ist das Blockfenster eine interes-
sante Designalternative zum Basisfenster 
Schüco AWS 75.SI+ und besonders für 
den Einsatz in Fassadensystemen 
geeignet. In nur 75 mm Bautiefe kombi-
niert das Blocksystem Schüco Fenster 
AWS 75 BS.SI+ die bewährten Vorteile von 
elegantem Design und größtmöglicher 
Transparenz mit höchsten Anforderungen 
an den Wärmeschutz .

The Schüco AWS 75 BS.SI+ block window 
fulfils the highest architectural 
expectations with its concealed vent frame 
design. Its slender design makes the block 
window an interesting design alternative 

to the Schüco AWS 75.SI+ standard 
window and it is particularly suitable for 
use in façade systems. With a basic depth 
of just 75 mm, the Schüco Window AWS 
75 BS.SI+ block system combines the tried 
and tested advantages of elegant design 
and maximum transparency with the 
highest requirements for thermal 
insulation. 

Schüco Fenster AWS 75 BS.SI+ 
Schüco Window AWS 75 BS.SI+ 

Produktvorteile

Das Blockfenstersystem mit 
exzel lenter Wärmedämmung 

The block window system 
with excellent thermal 
insulation 

Schüco AWS 75 BS.SI+
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Die Standardserie mit mehr 
Flexibilität im Wärmedämmni-
veau und fertigungsoptimierter 
SimplySmart Technologie 

The standard series with more 
flexibility in the level of thermal  
insulation and SimplySmart 
technology which optimises 
fabrication 

Schüco Fenster AWS 75.SI+ 
Schüco Window AWS 75.SI+ 

Das Schüco Fenster AWS 75.SI+ hat sich 
seit seiner Vorstellung 2005 als Teil der 
Schüco Fenster AWS Baukasten-systema-
tik in vielen europäischen Ländern zur 
Standardserie entwickelt. Um den 
zukünftigen gesetzlichen Anforderungen 
zu genügen, aber auch die marktspezifi-
sche Wettbewerbssituation besser 
abbilden zu können, wurde Schüco 

Fenster AWS 75.SI+ nicht nur energetisch 
optimiert und flexibilisiert, sondern bietet 
in Verbindung mit der SimplySmart 
Technologie Vorteile in der Verarbeitung. 

Since its introduction in 2005 as part of 
the Schüco AWS modular system, the 

Schüco Window AWS 75.SI+ has become 
a standard series in many European 
countries. 
In order to better meet future legal 
requirements and also the market-specific 
competitive situation, Schüco Window 

AWS 75.SI+ has not only been optimised 
and made more flexible in terms of 
energy-efficiency, but also offers 
fabrication benefits due to SimplySmart 
technology.

Produktvorteile

 ■ Hochwärmegedämmtes 
    Aluminium-Fenstersystem mit energtisch
    optimierter Glasfalzdämmung, Mitteldich 
    tung, Verglasungsdichtung und  neuer
    Kontur der PA-Verbundleisten

 ■ Uf = 1,2 W/(m²K) (PT-Isolierstege) bzw. 

    Uf = 1,3 W/(m²K) (PA-Isolierstege) bei 
    Ansichtsbreite 117 mm

 ■ Uw = 0,90 W/(m²K) (PT-Isolierstege) bzw. 
    Uw = 0,93 W/(m²K) (PA-Isolierstege) mit 
    Ug = 0,6 W/(m²K) und 
    Kunststoff-Abstandshalter  

 ■ Flexibles Wärmedämmniveau durch 
unterschiedliche 

    Ausführungsvarianten
 ■ Integration der neuen 

    Schüco AvanTec SimplySmart Beschlags   
    - generation 

 ■ Highly thermally insulated aluminium 
window system with energy-efficient 
optimised glazing rebate insulation, 
centre gasket, glazing gasket and the 
new contour of the PA insulating bars

 ■ Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) 
and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating 
bars) with a face width of 117 mm

 ■ Uw = 0.90 /(m²K) (PT insulating bars) 
and Uw = 0.93 W/(m²K) 

   (PA insulating bars) with 
   Ug = 0.6 W/(m²K) and 
   plastic spacer 

 ■ Flexible level of insulation due to 
different design options

 ■ Integration of the new Schüco AvanTec 
SimplySmart fittings range 

Product benefits 

Schüco Fenster AWS 75.SI+ 
Schüco Window AWS 75.SI+ 

Schüco AWS 75.SI+ 
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 ■ Uf - Wert = 1,2 W/(m²K) 
    (Ansichtsbreite 95 mm) und 
    Uw- Wert von 0,84 W/(m²K) 
    (mit Kunststoff-Abstandshalter und 
    Ug = 0,6 W/(m²K)) 

 ■ Glasstärken bis 58 mm 
 ■ Einsetzbar mit Schüco TipTronic 

 ■ Uf value = 1.2 W/(m²K) 
   (95 mm face width) and 
   Uw value of 0.84 W/(m²K) 
   (with plastic spacer and 
    Ug = 0.6 W/(m²K)) 

 ■ Glass thicknesses up to 58 mm 
 ■ Can be used with Schüco TipTronic 

Product benefits 

Schüco Fenster AWS 90 BS.SI+  
Schüco Window AWS 90 BS.SI+  

Die Blockserie Schüco Fenster 

AWS 90 BS.SI+ komplettiert das Schüco 
Fensterportfolio mit Wärmedämmung auf 

Passivhausniveau. Mit einem Uf - Wert von 
1,2 W/(m²K) und schmalen Ansichten 
lassen sich besonders harmonische 
Glasansichten ohne sichtbare Fensterflü-
gel realisieren. Damit beweist das neue 
Blockfenster Schüco AWS 90 BS.SI+ auf 
eindrucksvolle Art und Weise, dass 
Wärmeschutz und Design keine unverein-
baren Anforderungen sein müssen. 

The Schüco Window AWS 90 BS.SI+ block 

series completes the Schüco portfolio with 

thermal insulation to passive house 

standard. Perfectly coordinated glazing 

sight lines without visible window vents 

can be created with a Uf value of 1.2 W/

(m²K) and narrow face widths. This is how 

the new Schüco AWS 90 BS.SI+  

impressively proves that thermal insulation 

and design are not  

contradictory. 

Produktvorteile

Das neue Blockfenstersystem auf 
Passivhausniveau 

The new block window system 
to passive house standard 

Schüco Fenster AWS 90 BS.SI+ 

Schüco Window AWS 90 BS.SI+ 

 

Schüco AWS 90 BS.SI+ 
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Schüco Fenster AWS 90.SI+ 
Schüco Window AWS 90.SI+

Dabei erfüllt das Schüco Fenster 

AWS 90.SI+ nicht nur die anspruchsvolle 
Forderung nach höchster 
Wärmedämmung, sondern auch 
die höchsten architektonischen 
Anforderungen an Design und freie 
Gestaltungsmöglichkeiten bei nur 90 mm 
Bautiefe. Kombiniert mit dem verdeckt 
liegenden Beschlag Schüco AvanTec 
SimplySmart lassen sich transparente 
Formate bis 160 kg realisieren und 
kombiniert mit Schüco TipTronic 
zusätzliche energetische Potenziale in 
Gebäuden erschließen. 

In this way, the Schüco Window 

AWS 90 SI+ does not only meet the 
demand for maximum thermal 
insulation, but also fulfils the highest 
architectural requirements for design 
and freedom of design options, with a 
basic depth of just 90 mm. Combined 
with the concealed Schüco AvanTec 
SimplySmart fitting, transparent formats 
up to 160 kg can be implemented; 
combined with Schüco TipTronic, 
additional energy-saving potential in 
buildings can be exploited. 

Produktvorteile

 ■ Höchste Wärmedämmung bei 90 mm 
Bautiefe: 

   Uf - Wert von 1,0 W/(m²K) 
   (Ansichtsbreite von 117 mm) 
   Uw = 0,8 W/(m²K) 
   (mit Ug = 0,6 W/(m²K) und 
   Kunststoff-Abstandshalter) 

 ■ Coextrudierte Mitteldichtung 
    mit Fahnen 

 ■ Optimierte Dämmzone mit Schaumver-
bund-Isolierstegen

 ■ Erhältlich auch als Ausführung mit 
Parallel-Ausstell-Schiebe-Kipp Beschlag 
(PASK) 

 ■ Kompatibel zur Türenserie 
    Schüco ADS 90.SI 

 ■ The maximum thermal insulation 
    with a basic depth of 90 mm: 

    Uf value of 1.0 W/(m²K) 
    (face width of 117 mm) 
    Uw = 0.8 W/(m²K) 
    (with Ug = 0.6 W/(m²K) and 
    plastic spacer) 

 ■ Co-extruded centre gasket with fins 
 ■ Optimised insulation zone with 
foam-filled insulating bars

 ■ Available in a design with 
    tilt / slide fitting 
    Compatible with the 
    Schüco ADS 90.SI door series 

Product benefits 

Schüco Fenster AWS 90.SI+ 
Schüco Window AWS 90.SI+ 

Das Aluminiumfenster Schüco 
AWS 90.SI+ verbindet die Vorteile 
des Werkstoffs Aluminium mit 
zukunftsweisender Wärmedäm-
mung für eine nachhaltige 
Architektur 

The Schüco AWS 90.SI+ alumini-
um window combines the benefits  
of aluminium with pioneering 
thermal insulation for sustainable 
architecture 

Schüco AWS 90.SI+
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 ■ Höchstwärmedämmendes 
Aluminiumfenster auf 

   Passivhausniveau 
 ■ Isolierstege mit Kunststoffanteilen aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

 ■ Schäume mit Rohstoffanteilen aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

 ■ Verglasungsdichtung mit 
Rohstoffanteilen aus 

    nachwachsenden Rohstoffen  
 ■ Geprüftes Profil- und 

    Isolierstegsystem als 
    Serienprodukt 

 ■ Stegmaterial Farbe als 
    Differenzierungsmerkmal: schiefergrau 

 ■ Aluminium window with the 
    highest thermal insulation to 
    passive house standard 

 ■ Insulating bars with plastics made from 
renewable resources 

 ■ Foams with renewable resources 
 ■ Glazing gasket with renewable 
resources 

 ■ Tested profile and insulating bar 
system as a standard product 

 ■ Colour of bar material as a 
    differentiation characteristic: 
    slate grey 

Product benefits 

Schüco Fenster AWS 90.SI+ Green  
Schüco Window AWS 90.SI+ Green   

Gebäude verbrauchen rund 40 % der 
weltweit erzeugten Energie. Auch beim 
Ausstoß von Treibhausgasen sind 
Gebäude bei Herstellung und Nutzung die 
Hauptverursacher. Der Gebäudesektor 
bietet daher doppelt so viel CO2-Einspar-
potenzial wie der Verkehrssektor. Die 
Gesetzgebung reagiert hierauf mit 
strengeren Richtlinen für den Gebäudesek-
tor. Bauherren sowie Architekten fordern 
deshalb neue, ökologisch sinnvolle 
Produkte.
Damit gelingt es Schüco als erstem 
Anbieter, ein serienfähiges, zugelassenes 
Aluminiumfenster mit signifikanten 
Anteilen an nachwachsenden Rohstoffen 
in den Kunststoffen auszustatten und 
fossile Rohstoffe teilweise zu substituie-
ren. 

Buildings consume about 40 % of the 
energy generated worldwide. The 
construction and utilisation of buildings 
are also the main cause of greenhouse gas 
emissions. The building sector offers twice 
as much potential for cutting CO2 
emissions as the transport sector. 
Governments are responding with stricter 
regulations for the building sector, whilst 
clients and architects are therefore 
demanding new, ecologically sound 
products.
This means that Schüco has become the 
first supplier to offer a production ready, 
approved aluminium window and to partly 
substitute fossil raw materials with 

renewable raw materials in the plastics. 

Produktvorteile

Hochwärmedämmendes Alumini-
umfenster auf Passivhausniveau  
mit nachwachsenden Rohstoffen 

Highly thermally insulated 
aluminium windows to passive 
house standard with renewable 
raw materials 

Schüco Fenster AWS 90. SI+ Green 
Schüco Window AWS 90.SI+ Green 

Isolierstege / Schaum
> 25 % nachwachsender Rohstoff
Insulating bar / foam
> 25 % renewable resource

Registernr. 8C037
Registration no. 8C037
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Schüco Fenster  AWS 112.IC 
Schüco Window  AWS 112.IC 

Das Aluminium Fenstersystem Schüco AWS 
112.IC (Insulation Cover) ist das weltweit 
erste Aluminiumfenster, das den strengen 
Passivhaus-Zertifizierungskriterien ent-
spricht. Basierend auf der nach innen 
öffnenden Fensterserie Schüco AWS 90.SI+ 
ermöglicht eine zusätzliche Isolierebene 
eine passivhauszertifizierbare Wärmedäm-
mung bei nur 120 mm Ansicht. Durch die 
Ausführung der Konstruktion in Anlehnung 
an ein Blockfenstersystem im Flügelbereich 
überzeugt die Fensterserie Schüco AWS 
112.IC jedoch nicht nur durch ihre außeror-
dentliche Wärmedämmung, sondern auch 
durch ihr ansprechendes Design.

The Schüco AWS 112.IC (Insulation Cover) 
aluminium window system is the first 
aluminium window in the world that 
meets the strict passive house certification 
criteria. Based on the inward-opening 
Schüco AWS 90.SI+ window series, an 
additional insulation level provides passive 
house standard thermal insulation with a 
face width of just 120 mm. The Schüco 
Window AWS 112.IC series does not only 
impress due to its construction design 
based on a block window system in the 
vent area which provides exceptional 
thermal insulation, but also by its 
appealing design. 

Produktvorteile

 ■ Einzigartige Wärmedämmung 
    für Aluminiumfenster mit einem 

    Uf - Wert = 0,80 W/(m²K) 
    (bei 120 mm Ansichtsbreite) 
    gemäß Passivhaus-
    Zertifizierungsstan dards 

 ■ Erstmals Wärmedämmung für gesamtes 
Aluminiumfenster von Uw = 0,75 W/
(m²K) mit 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/
(m²K) 

    und Kunststoff-Abstandshalter) erzielbar 
 ■ Optimierte Wärmedämmung durch 
isolierte Vorsatzschale mit wärmebrü-
ckenfreier Befestigung  

 ■ Neues Flügelrahmendesign in Anlehnung 
an Blockdesign zur Realisierung 
schmaler Ansichtsbreiten in Kombination 

    mit großen Glasflächen 

 ■ Unrivalled thermal insulation for 
aluminium windows with a  
Uf value of 0.80 W/(m²K) (with a 
120 mm face width) to passive  
house standards 

 ■ For the first time, thermal insulation of 
Uw = 0.75 W/(m²K) with triple glazing 
(Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer) 
can be achieved for an entire 
aluminium window 

 ■ Optimised thermal insulation due to 
insulated cover profile with fixing 
which is free from thermal bridging 

 ■ New vent frame design based on the 
block design to achieve narrow face 
widths combined with large areas  
of glass 

Product benefits 

Das erste passivhauszertifizierte 
Fenstersystem aus Aluminium 

The first passive house-certified 
aluminium window system 

Schüco Fenster AWS 112.IC 
Schüco Window AWS 112.IC 

Schüco AWS 112.IC
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Schüco AWS 120 CC.SI
Schüco AWS 120 CC.SI

Ein wesentliches Argument für das 
Schüco Verbundfenster AWS 120 CC.SI ist 
neben der optimierten Energie- 
effizienz auf Passivhausniveau der 
integrierte Sonnenschutz ohne  
Witterungseinfluss. Die ideale  
Profilintegration der verdeckt liegenden 
Verbundjalousie erfüllt zusätzliche 
Designanforderungen. 

A significant advantage of the  
Schüco AWS 120 CC.SI composite 
window is that in addition to optimised 
energy-efficiency to passive house 
standard, it has integrated solar shading 
which is not affected by the weather. The 
ideal profile integration of the concealed 
composite internal blinds fulfils additional 
design requirements.  

Integrierter Sonnenschutz  
Integrated solar shading 

Produktvorteile

 ■ Verbesserte Kondensatvermeidung im 
Scheibenzwischenraum durch Verlage-
rung der Dichtebene 

 ■ Kopfprofil der Jalousie ist verdeckt 
eingebaut, dadurch kleinstes Paket im 
Sichtbereich bei aufgefahrener Jalousie

 ■ Jalousie läuft seitlich im Falz des 
Verbundfensterzwischenraums, dadurch 
keine seitlichen Lichtschlitze und 
optimale Vermeidung von Blendung  

 ■ Wärmebrückenfreie Integration in das 
Profilsystem  

 ■ Verfügbar mit Renovierungsblendrahmen 
und integrierter Lüftung zur rationellen 

    Modernisierung 
 ■ Geprüftes Gesamtpaket (Verbundfenster 
inklusive Sonnenschutz) 

 ■ Improved condensation prevention in 
the space between the panes due to 
the sealing levels shifting

 ■ The top profile of the Venetian blind is 
concealed. This means that only a tiny 
proportion of it can be seen when the 
blind is rolled up 

 ■ The blind runs sideways in the rebate 
of the space between the vents in the 
composite window. This ensures that 
there are no sideways slants of light 
and glare is minimised 

 ■ Integration into the profile system 
without thermal bridging  

 ■ Available with renovation outer frames 
and integrated ventilation for efficient 
modernisation

 ■ Tried and tested total package 
(composite window including solar 
shading) 

Product benefits 

Schüco AWS 120 CC.SI
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Sicherheit
Erhöhte Sicherheit durch das 
automatische Überwachen und Melden 
nicht geschlossener Fenster und Türen. 
Zentrales Schließen aller Türen und 
Fenster auf Knopfdruck – egal wo Sie 
sich befinden – per Fern be dienung, durch 
eine Zeitsteuerung, über das Internet 
oder mit mobilen Endgeräten.
Security
Increased safety by automatically
monitor and report not closed windows 
and doors. Central closing all doors and
window by pressing a button - no matter 
where you are - by remote control,
by a timer on the Internet or mobile 
devices.

Komfort durch Gebäudeautomation
Comfort through building automation

Die Schüco Gebäudetechnologie bietet 
eine Vielzahl von Lösungs  möglichkeiten 
für den privaten Wohnbereich. So 
ermöglicht das Schüco System 
eine elek tronische Öffnungs - und 
Ver schluss über wachung von Fenstern, 
natür liches und auto matisches Lüften 
sowie einen motorisch gesteuerten 
Sonnen - und Blendschutz.
Der Vorteil für den Nutzer:
mehr Wohl  be finden durch ein 
angenehmes Raumklima, spürbare 
Energie kosteneinsparung sowie ein Plus 
an Sicherheit und Komfort. 

The Schüco building technology
offers a variety of solutions for private
living area.The Schüco system
allowing an electronic opening and 
closure monitoring windows, natural
and automatic ventilation and a motor 
- driven Sonnenund Antiglare.
The advantage for the user:
greater well-being by a pleasant 
climate, significant energy cost savings 

and increased safety and comfort.
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Automation
Fenster schließen wird jetzt 
komfortabel. Denn sobald es draußen 
ungemütlich wird, schließt die Wetter-
sensorik alle Fenster automatisch. Auch 
große, schwere Schiebe-elemente 
lassen sich auf Knopfdruck öffnen und 
schließen. Mit dem Schüco Wireless 
Control System wird die funkbasierte 
Steuerung von mechatronischen 
Produkten wie Sonnenschutz und 
Beleuchtung übernommen – auch in der 
Modernisierung nachrüstbar.
Automation
Closing window is comfortable now.
When unpleasant weather outside 
weather sensor will start automatically 
for all windows even large, heavy sliding 
elements can be open and close at your 
fingertips with the Schüco Wireless 
Control System the radio-based control 
of mechatronic products such over sun 
protection and lighting also in the 
modernization retro fitted.

Energie
Lüften im Winter – mit automatischer 
Abschaltung der Heizung. Auch kein 
Problem: Kühlen im Sommer. Durch 
gezieltes Lüften in der Nacht wird das 
Gebäude ohne Energiekosten für den 
kommenden Sonnentag 
heruntergekühlt. Fenster mit innovativer 
Dünnschicht-Photovoltaiktechnologie 
erzeugt noch zusätzliche Energie.
Energy
Ventilate in winter - with automatic
switching off the heat. Also, no
Problem: cool in summer. Through
efficient ventilation at night is
the building without energy costs for 
the next sunny day cooled down 
window with innovative Thin-film 
photovoltaic technology generates 
additional energy.

Klima / Lüftung
Schluss mit stickigen Räumen, 
Sauerstoffmangel und 
Konzentrationsschwäche. Denn jetzt 
gibt es Sensoren, die das Klima über die 
natürliche Fensterlüftung steuern oder 
mit dem Fensterlüfter Schüco 
VentoTherm die energetisch 
sinnvollste Lüftungsart ausführen.
Air conditioning / ventilation
No more stuffy rooms, lack of oxygen 
and lack of concentration. Now there is 
climate sensors, the control natural 
ventilation window or with the window 
fan ventilation Schüco VentoTherm the 
energetically performs most reasonably.



Aluminium Fenster-Systeme AWS
Aluminium window sytems AWS

Schüco      18

W
in

do
w

 S
ys

te
m

s 
Fe

ns
te

rs
ys

te
m

e 

Ästhetik in Form, Farbe und Funktion
Esthetics of form, color and function

Der Charme des Einfachen liegt in der 
Reduktion auf das Nötigs te, ohne 
Verzicht auf Funktiona lität. Bestes 
Beispiel: Der komplett verdeckt liegende 
Schüco AvanTec Beschlag sorgt für 
schma le innere Ansichten durch Wegfall 
der Bänder im Wand  an schlussbereich. 
Groß zügige Fens ter formate und hohe 
Flügel gewichte sind einfach und elegant 
zu realisieren. Der Fens ter griff wird mit 
Schüco AvanTec zum einzig sichtbaren 
Beschlag teil. Der eigenständige Charakter 
eines jeden Hauses wird natürlich auch 
durch die Farbauswahl geprägt. 
Ihren Farbwünschen sind bei Alu minium-
Fenstern keine Grenzen gesetzt: Von der 

klassischen Pulverbeschichtung bis hin 
zu eloxierten oder selbstreinigenden 
Oberflächen haben Sie in Optik und 
Haptik unbegrenzte Mög lichkeiten. 
Verbundprofile sind auch zweifarbig 
erhältlich, so dass Sie im Innen bereich 
angepasst an Ihren Wohn stil andere 
Farb akzente setzen können als im

Au ßenbereich. 

Simple and charming is the reduction 
to the bare essentials, without waiving 
functionality.
Best example: The complete concealed 
fitting AvanTecprovides narrow internal 
views by absence of bands in wall 

Praktisch 
Schwer zugängliche Fenster vollautomatisch betätigen mit 
Schüco TipTronic

Schüco AvanTec Beschlag 
Funktionalität, die man nicht sieht

Zeitloses Design 
Individuelle Akzente setzen mit Farbe und Formen 
Die Profiloberflächen können innen wie außen verschieden- 
farbig gestaltet werden

Werte schaffen 
Aluminium-Fenster bieten langlebige, wartungsarme  
Oberflächen

Avan Tec fitting
functionality can be seen.

connection area. Generous window 
sizes and high sash weights are simple 
and elegant to implement. The window 
handle is with AvanTec only visible to the 
fitting part.
The stand alone character of each house 
is also influenced by the color selection.
Their color preferences in aluminum
windows have no limits from the tra-
ditional powder coating to anodized or 
self-cleaning surfaces. You have unlim-
ited visual and haptic opportunities.
Composite profiles are also two-color 
available, so that you indoors adjusted 
to your style of living other color accents 
can use as outdoors.

Practically
hard to reach windows automatically operate with TipTronic

Create value
aluminum windows offer durable, low-maintenance
surfaces

Timeless design
And individual accents with color and shapes.
The profile can be designed inside and outside surfaces of 
different colors
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Durchgängig schön: 
die Griff-Designlinie für 
Fenster und Türen
Consistently beautiful: 
the handle design line for 
windows and doors

Gebäude durchgängig gestalten – für den 
Außen- und Innenbereich, für Fenster und Türen 
mit unterschiedlichen Öffnungsarten: Möglich 
wird es durch die Griff-Designlinie von Schüco.

Shape building consistently - for the outdoor and 
indoor use, for windows and doors with different 
types of opening: Made possible by the handle 
design line of Schüco.

PASK: Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp  PASK : Parallel slide and tilt storeroom

Griffe für Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster Handles for turning and tilt and turn window

 Standard Designgriff
 Standard Design Handle

Griff für WK (RC) 
mit Sperrtaste
Handle for WK (RC)
with lock button

Abschließbarer Griff 
für WK (RC)
Lockable handle
for WK (RC)

3-Kanal- 
Funkgriff
3-channel 
radio handle

Für mechatro -
nische Fenster
For mechatronic
window

Türdrücker Lever door handle

Standard-Ausführung und  
Ausführung mit Rücksprung
Standard design and
execution with return

Ausführung abgekröpft und 
mit Rücksprung
Bent and execution
with return

 Handhaben für PASK-Fenster und - Türen
 Handle for PASK windows and doors
 PASK-Türen mit  
 Kammer getriebe
 PASK doors
 chamber gears

Mit PZ-Lochung bis 
130 kg
Prepared for profile 
cylinder
up to 130 kg

PASK-Türen
bis 200 kg
PASK doors
200 kg

PASK-Türen
abschließbar
PASK doors
lockable

Handkurbeln für Hebe-Schiebetüren Winches for lifting doors

Außen  
Griffmuschel
Outside
flush handle

Mit PZ-Lochung  
und Griffmuschel
Prepared for profile 
cylinder

Mit PZ-Lochung 
innen und außen
Prepared for profile 
cylinder

Abnehm bar
Removable

 Handhaben für Schiebetüren 
 Handles for sliding doors

 Handhabe 
 nur innen
 Handle
 only inside

Mit PZ-Lochung  
und Griffmuschel
Prepared for profile 
cylinder

Mit PZ-Lochung 
innen und außen
Prepared for profile cylinder
inside and outside
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Übersicht Aluminium Fenster-Systeme
Overview aluminum window systems

Insektenschutz
Einfach und schnell montiert, sorgt 
der Schüco Insektenschutz für die 
wirksame Abwehr unerwünschter 
Plagegeister. Erhältlich für 
Fenster und Terrassentüren.

Sonnenschutz
Die designorientierten Schüco 
Schiebeläden können parallel zum 
Fenster verschoben und so am 
Sonnenstand ausgerichtet werden – 
per Hand oder auf Wunsch auch 
automatisch.

Bedienungs- und 
Pflegeanleitung
Damit Sie lange Freude an Ihren 
neuen Schüco Fenstern haben, 
erhalten Sie bei Ihrem Schüco 
Partner eine ausführliche 
Bedienungs- und Pflegeanleitung mit 
vielen Tipps.

Lüftungssystem
Mit dem Schüco VentoTherm 
bietet Schüco eine effiziente 
Systemlösung für dezentrales, 
fensterintegriertes Lüften mit 
Wärmerückgewinnung.

Schüco Aluminium-Fenster-Systeme AWS Schüco AWS aluminum window systems

Serie
Series

Flügelmaße 
max. Breite x 
max. Höhe in
mm
Leaf dimensions
max. width x
max. Height in 
mm

Ansichtsbreite
Blendrahmen
in mm
Sightline
frame
in mm

Blendrahmen-
tiefe
in mm
Frame depth
in mm

Uf-Wert
in W/(m²K)
U-value
in W / (m² K)

Schallschutz
Acoustic

Sicherheits-
klasse (s. S.15)
Safety class
(see p.15)

Basissysteme

Based systems

AWS 90.SI+
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 51 90 0,7–1,1
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 75.SI
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 51 75 0,9–1,6
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 70.HI
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 51 70 1,5–1,9
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 65
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 51 65 1,9–2,4
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

Blocksysteme
Block Systems

AWS 75 BS.SI
1.500 x 2.000
1.000 x 2.200

ab 67 75 1,3–1,6
bis Klasse 5
up to class 5

WK2 (RC2)

AWS 75 BS.HI
1.500 x 2.000
1.000 x 2.200

ab 67 75 1,5–2,0
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 70 BS.HI
1.500 x 2.000
1.000 x 2.200

ab 67 70 1,6–2,3
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 65 BS
1.450 x 1.900
1.000 x 2.000

ab 67 65 2,0–2,5
bis Klasse 4
up to class 5

WK3 (RC3)

Gestaltungssysteme

Design systems

AWS 75 RL.SI
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 59 85 0,9–1,6
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 70 RL.HI
1.700 x 2.100
1.000 x 2.500

ab 51 70 1,5–1,9
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 65 RL
1.700 x 2.100 
1.000 x 2.500

ab 51 65 1,9–2,4
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

AWS 70 ST.HI 1.450 x 1.900 ab 51 70 1,6–2,0
bis Klasse 3
up to class 3

WK1

AWS 120 CC.SI
1.500 x 2.000
1.000 x 2.200

ab 75 105 1,6
bis Klasse 5
up to class 5

WK3 (RC3)

Zubehör Equipment

Ventilation system
The Schüco VentoTherm
Schüco offers an efficient
system solution for distributed ,
window with integrated ventilation.

Sunscreen
The design-oriented Schüco
sliding shutters can parallel
moved to the window and
aligned on the Sun
are - by hand or on request
automatically. 

Insect
Easy and quick installation
Schüco makes the insect
the effective
blocking unwanted
pests available for
windows and patio doors.

Operating and
care instructions
to help you remember last a lifetime.
For new Schüco windows contact 
your Schüco partner a detailed
operating and maintenance 
instructions with many tips.



Schüco – Grüne Technologie für den Blauen Planeten 
Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und 
der Beitrag, den Schüco mit zukunfts-weisenden 
Gebäudehüllen für die Umwelt leistet. Genauer, durch 
Energy3: Energie sparen – Energie gewinnen – Energie 
vernetzen. Fenster - und Fassadensysteme sparen 
nicht nur Energie durch optimale Wärmedämmung, 
sondern gewinnen auch Energie dank effizienter 
Solarlösungen. So entsteht ein Energieüberschuss, der 
durch intelligentes Vernetzen nutzbar wird. Für 
Gebäudefunktionen ebenso wie für das tägliche 
Wohnen und Leben. 
Ergebnis: ein bedeutender Schritt Richtung 
Energieautarkie. Zur nachhaltigen Schonung 
natürlicher Res-sourcen. Und für eine sichere Zukunft.

Schüco – Die Adresse für Fenster und Solar  
Schüco – Your Partner for Windows and Solar

Es gibt eine Menge guter Gründe, sich für Aluminium-
Fenster aus Schüco Systemtechnik zu entscheiden.
 ■ Höchste Wärmedämmung
 ■ Zeitloses Design
 ■ Erhöhte Sicherheit
 ■  Wertsteigerung und Wohnkomfort
 ■  Langlebiger und wartungs armer  

Werkstoff Aluminium

Energie sparen mit hochwärmegedämmten Fen-
sterprofilen, die elektrische Fensterbedie nung, der 
standardmäßig verdeckt liegende Beschlag oder 
die variantenreiche Oberflächen-gestaltung inklu-
sive schmutzabweisender Oberfläche ma chen 
Alu mi nium-Fenster zu Trend  settern auf dem welt-
weiten Fens termarkt. 
Weitere Infos rund um das The ma Fenster erhal-
ten Sie vor Ort bei Ihrem Schüco Partner.

There are a lot of good reasons to decide for aluminum 
windows from Schüco Technology.
 ■ Highest thermal insulation
 ■ Timeless design
 ■ Increased safety
 ■ Increase in value and comfort
 ■  Durable and low maintenance  

material: aluminum

Save energy with highly insulated.
Window profiles, the electric window operation,
the default concealed fitting or the varied surface 
design including stain-resistant make surface
aluminum window trendsetters in the global
window market.
More information on the subject window
you get from your local Schüco partner.

Schüco - Green Technology for the Blue Planet
that means clean energy from solar and windows. 
And the contribution that Schüco with pioneer-
ing building envelopes for the environment does, 
specifically with Energy3: Saving Energy - Gen-
erating Energy - Networking Energy. Window 
and facade systems save not only energy due to 
optimum thermal insulation they also generate 
energy thanks to efficient solar solutions. The re-
sult is a surplus of energy through. The intelligent 
networking is available for building functions, as 
well as for everyday life and living. 
Result: a significant step towards energy self-
sufficiency, towards the sustainable conservation 
of natural resources, and for a secure future.

Alukoenigstahl d.o.o. 
Oreškovićeva 6 h, Otok, 
10010 Zagreb 
Tel.: ++385 1 / 66 81 726  
Fax: ++385 1 / 66 81 733
www.alukoenigstahl.com


