Durch diese Technologie – verschweißen ohne verputzen – werden neue Maßstäbe bei
der Produktion von Fenstern und Haustüren gesetzt. Es entstehen keine Schweißraupen
mehr und dadurch entfällt auch ein Verputzen der Eckverbindung.
Mit dem wegweisenden Herstellungsprozess erhöht sich die Stabilität der Eckverbindung
und es entsteht eine anspruchsvolle und edle Optik.
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Design-Line Eckverbindung
STABIL und STILVOLL
Die elegante Lösung für Kunststofffenster
Als erster Hersteller
in Bayern bieten wir
Ihnen ab sofort
diese optisch perfekte
Eckverbindung.

NEU

Ihre Vorteile:
• schmale Fuge anstelle einer
breiteren und zu verputzenden
Schweißnaht
• optisch elegant an der
Eckverbindung
• bei farbigen Profilen kein nachkolorieren der Eckverbindung
notwendig, dadurch ist ein
Ausbleichen bei Sonneneinstrahlung nicht mehr möglich
• kein Nacharbeiten und
Verputzen der Schweißnähte
mehr notwendig
• keine angerauten und sich
mit der Zeit verfärbenden
Schweißnähte
• höhere Stabilität in der
Eckverbindung
• bei allen von uns verwendeten
Systemen im Einsatz
• für Rahmen und Flügel
Ausnahme Sonderbau, bei Rundbogenfenstern, Schrägfenstern
und Hebeschiebetüren wird die
bisherige Schweißtechnologie
verwendet.

Seeanner GmbH & Co.
Fenster u. Türen KG
Landshuter Straße 30
84169 Altfraunhofen
# (0 87 05) 92 50
Telefax (0 87 05) 15 27
E-Mail: info@waldland.de

www.waldland.de
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NEU
Waldland setzt
neue Maßstäbe
bei Kunststofffenstern.
Waldland
Design-Line Eckverbindung
Beim Verschweißen der Ecken bildet sich keine
Schweißraupe mehr auf den Sichtflächen. Dadurch ist kein nachträgliches Verputzen mehr
erforderlich. Die Oberfläche läuft homogen in
der Gehrung zusammen und wird nicht bearbeitet oder beschädigt.
Bei farbigen Profilen ist keine Nachlackierung
der Schweißnaht nötig und es gibt keine angerauten und sich mit der Zeit verfärbenden
Schweißnähte. Durch die spezielle Verschweißung entsteht zudem eine hochstabile Eckverbindung.

Standard
Eckverbindung

Durch Witterungseinflüsse,
Schmutz oder auch Reinigung
können unschöne Verfärbungen
entstehen.

Design-Line
Eckverbindung

Nicht so bei der Design-Line
Eckverbindung. Eine optisch und
technisch perfekte Lösung.

Sauber verschweißt,
auch innen

Design-Line ist
Standard bei
allen Modellen:

S 9000 IQ

S 9000 IQ
Kunststoff-Alu

S 7000 IQ plus

S 8000 IQ

www.waldland.de

