PRESSEINFORMATION

Variabel und vielseitig: Aufsatzkasten „VariNova“ erfolgreich
im Markt etabliert
Mit einer Schallschutzlösung, die die Vorgaben der EnEV erfüllt sowie
der Präsentation von Elementen mit Außenraffstore war die neue Aufsatzkastengeneration „VariNova“ eine der Besucher-Attraktionen des
profine- Messeauftrittes auf der fensterbau/frontale in Nürnberg.
„Aktuelles technisches Highlight von „VariNova“ ist der spezielle
Dämmkeil, mit dem wir einen Schallschutz von 44 dB realisieren und
gleichzeitig auch alle Anforderungen der neuen EnEV erfüllen“, erläutert
Ralph Kelkel, Leiter Product Management Sichtschutz bei der profine
Group.
Darüber hinaus gewinnen laut Kelkel auch architektonische Aspekte mit
funktionalem Nutzen mehr und mehr an Bedeutung, weshalb die „VariNova“-Lösungen mit Raffstore auf sehr positive Resonanz beim Kunden
stießen. „Denn sie bieten nicht nur Sichtschutz, sondern auch den Komfort einer automatisch regulierbaren Beschattung.“
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Die Aufsatzkastengeneration „VariNova“, die erstmals auf der „R+T
2009“ präsentiert wurde, verfügt über zahlreiche technische Vorteile
und Besonderheiten. Beispielsweise ist der Insektenschutz jederzeit
nachrüstbar ohne weitere Veränderungen am Kasten vornehmen zu
müssen. Darüber hinaus sind die Revision nach innen und nach unten
sowie eine sehr einfache Adaption auf allen marktüblichen Blendrahmen möglich. Der Kasten bietet ebenso eine ideale Lösung für eingerückte Panzer, einen vereinfachten Zusammenbau bei geringerer Komplexität sowie eine schnelle Befestigung der verschiedenen Bedienarten.
Die profine Group hat ihre Sichtschutz-Lösungen in den letzten Jahren
konsequent mit Blick auf dem Markt weiterentwickelt. „Die neuen Features von „VariNova“ stellen praktisch nur einen ersten Schritt dar. Wir
bauen das System gezielt weiter aus und werden in Kürze unter anderem eine spezielle Lösung für den Renovierungsbereich anbieten“, erklärt Ralph Kelkel.
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Die neue Aufsatzkasten-Generation „VariNova“ zeichnet sich durch vielfältige
technische Vorteile und einen hohen Ausstattungskomfort aus.

Über profine:
Die profine GmbH - International Profile Group – ist der weltweit führende Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter
von Sichtschutz-Lösungen und PVC-Platten. Das Unternehmen entstand im
Jahr 2003 durch die Zusammenführung der Profilaktivitäten (KBE, KÖMMERLING, TROCAL) der HT TROPLAST und beschäftigt rund 3.350 Mitarbeiter,
davon 2.000 in Deutschland. Die Produktionskapazität liegt bei circa 450.000
to. mit 28 Standorten in 21 Ländern.
Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmenszentrale
befindet sich in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen.
Weitere Infos: profine GmbH, Unternehmenskommunikation, Zweibrücker
Straße 200, 66954 Pirmasens, Telefon (06331) 56-0,Telefax (06331) 56-1515,
Mail und Internet : info@profine-group.com, www.profine-group.de

