
HOLZFENSTER UND HOLZTÜREN
10 Jahre keine Sanierungsanstriche dank der System-Garantie von Remmers
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Fenster und Türen geben dem Gebäude ein Gesicht. Sie sind nicht nur die Verbindung zur Außenwelt, lassen Sonnenlicht herein
und halten die Wärme innen, sondern sind vielmehr eine persönliche Visitenkarte des Hauses und prägen den eigenen Stil. Des-
halb fällt die Wahl der richtigen Bauelemente und Materialien oft schwer. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über Holzfenster
und -türen und werden merken: Fenster aus dem Naturmaterial Holz sind immer eine gute Wahl.

Angenehmes Raumklima
Die Natürlichkeit des Holzes ist durch
keine Dekorfolie oder Stilduplikate ersetz-
bar. Denn Holz kann viel mehr: Es leitet
Wärme nur geringfügig weiter und regu-
liert die Luftfeuchtigkeit. Dies erzeugt ein
angenehmes Wohlfühl-Klima im Raum.

Holzfenster helfen sparen
Nicht zu glauben, aber wahr: Ein Brett
von 1 cm Dicke dämmt genauso gut wie
eine Ziegelmauer von 10 cm Dicke. Des-
halb eignen sich Holzfenster auch für
Passivhäuser. Holzfenster sparen Energie
und schonen somit den Geldbeutel.

Nachhaltig und wirtschaftlich
Schlösser, Burgen und denkmalge-
schützte Objekte – sie alle haben in der
Regel Fenster und Türen aus Holz, die
Generationen überdauern. Aus diesem
Grund gibt es hierfür öffentliche Zu-
schüsse und Fördergelder. 

HOLZ IN ALL SEINEN FACETTEN
Behaglich. Natürlich. Nachhaltig.



Die Remmers 
System-Garantie*
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Mit dem Erwerb von Holzfenstern und           -
türen, die mit den nachhaltigen Remmers
Induline Beschichtungssystemen beschich-
tet wurden, erhalten Sie als Endkunde die
Remmers System-Garantie* (RSG). Mehr
hierzu erfahren Sie auf den nächsten Sei-
ten.

Fenster aus Holz – eine gute Wahl!
�  Exzellente Wärmedämmwerte des Holzes

verhindern eine Kälteabstrahlung des
Rahmens und damit Tauwasserbildung

�  Holzfenster vermitteln eine behagliche
Wohnatmosphäre

�  Holzfenster können Luftfeuchtigkeit 
aufnehmen, speichern und wieder an die
Raumluft abgeben

�  Holzfenster sparen Energie schon bei der
Herstellung

�  Holz signalisiert Naturverbundenheit
�  Holzfenster laden sich elektrostatisch

nicht auf
�  Holz als Fensterrohstoff bleibt form-

stabil, verhält sich längenneutral bei 
Hitze und Kälte

�  Für stilechte Holzfenster gibt es öffent -
liche Zuschüsse

* Es gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen aus dem RSG-Vertrag zwischen Remmers und dem RSG-Fachbetrieb
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INDULINE PREMIUM-COATINGS 
Höchste Qualität für langlebige Holzfenster und -türen

Remmers hat mit den Induline Premium-
Coatings die Standards bei Oberflächen-
technologien für langlebige Holzfenster
und -türen gesetzt. 

Von Holzverfestigern über Grundierungen
bis hin zu deckenden und lasierenden Be-
schichtungssystemen deckt die Induline
Serie sämtliche Produktlösungen für dau-

erhaft geschützte Türen und Fenster ab. Das
Holz wird nicht nur nachhaltig vor Witte-
rungseinflüssen geschützt, Induline-Be-
schichtungssysteme sorgen zudem für
län gere Instandsetzungsintervalle. 

Mit Induline beschichtete Fenster behalten
dank des integrierten UV-Schutzes für sehr
lange Zeit ihre natürliche Farbe. 

Induline Systeme
�  Schützen das Holz dauerhaft vor Witte-

rungseinflüssen
�  Basieren auf modernsten Rohstoffen
�  Werden in ganz Europa erfolgreich ein-

gesetzt
�  Erhältlich in zahlreichen Standardfarb-

tönen 
�  Können auch in Sonderfarbtönen 

hergestellt werden
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REMMERS SYSTEM-GARANTIE*
10 Jahre keine Sanierungsanstriche

Mit den Induline Premium-Coatings-Be-
schichtungssystemen entstehen elegante
und äußerst langlebige Oberflächen, wel-
che die Holzfenster und -türen lange jung
halten. 

Und weil wir uns dessen sicher sind,
haben wir die Remmers System-Garantie*
ins Leben gerufen. Mit der RSG* garantie-
ren wir Ihnen: 

Mindestens 10 Jahre keine 
Sanierungsanstriche mehr.

Welche Vorteile Ihnen die RSG* bietet
Die Remmers System-Garantie* ist weit
mehr als nur die 10 Jahre Garantie auf alle
mit Induline beschichteten Holzfenster und
-türen. Die RSG* ist ein vollständiges Quali-
tätssicherungskonzept. Mit der offiziellen
Vergabe des RSG-Siegels entsteht automa-
tisch eine aktive Qualitätssicherung beim
Fensterbaubetrieb und dessen Mitarbei-
tern. Sämtliche Produktionsabläufe werden
exakt protokolliert und dokumentiert. Sie
als Endverbraucher haben somit die stän-
dige Gewissheit, Ihr Haus oder Bauobjekt
mit hochwertigen Holzfenstern und -türen
auszustatten. 

�  Mit der RSG* 10 Jahre garantiert keine
Sanierungsanstriche innerhalb des Ga-
rantiezeitraumes

�  Aktive Qualitätssicherung beim Fenster-
baubetrieb und dessen Mitarbeitern

�  Alle Produktionsabläufe werden exakt
dokumentiert und protokolliert

�  Konsequente Schulung aller 
beteiligten Mitarbeiter

�  Einbindung des Endverbrauchers in 
die Pflege der Holzfenster

�  Souveräne planerische Vorarbeit durch
jahrzehntelange Erfahrung von Remmers

* Es gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen aus dem RSG-Vertrag zwischen Remmers und dem RSG-Fachbetrieb
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VORTEILE FÜR DEN BAUHERREN 
Mit der verbrieften Qualitätsgarantie auf der sicheren Seite

Die Kombination aus der Remmers System-
Garantie* (RSG) und dem hochwertigen Be-
schichtungssystem Induline bietet eine
Reihe von Vorteilen für Sie als Bauherren
bzw. Auftraggeber. 

Denn Sie bekommen das, was Sie sich 
wünschen: Sicherheit. Ein von Remmers 
zertifizierter Fachbetrieb, der die Remmers
System-Garantie* an seine Kunden weiter-

geben kann, unterliegt regelmäßigen Prü-
fungen. Darüber hinaus ist der ausführende
Betrieb verpflichtet, sich an Werksvor-
schriften zu halten. Und dies bekommen
Sie sogar schriftlich.

�  Die RSG* darf nur von zertifizierten und
speziell geschulten Fachbetrieben aus-
geführt werden

�  Induline Beschichtungssysteme ent-
sprechen derzeit gültigen Vorschriften 

und sind aktueller Stand der Technik
�  Gütezeichen für perfekte Planung 

der handwerklichen Leistung
�  Nachprüfbare Qualität durch exakte 

Ausführungsprotokollierung
�  Keine Folgekosten für den Bauherren

(außer Pflegemittel)
�  System mit doppelter Sicherheit: Die

Ausführungsplanung wird auf Plausibili-
tät überprüft und der Ausführungsbe-
trieb ist verpflichtet, sich an die vor-
   ge gebenen Werksvorschriften zu halten.

* Es gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen aus dem RSG-Vertrag zwischen Remmers und dem RSG-Fachbetrieb
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Garantieleistung 
Neben der Premium-Qualität der Remmers
Produkte und der Sicherheit in puncto Pla-
nung, Leistung und Qualität der ausführen-
den Fachbetriebe beinhaltet die Remmers
System-Garantie* einen weiteren, entschei-
denden Vorteil für den Bauherren. 

Denn Remmers übernimmt die Garantie für
die einwandfreie Qualität der eingesetzten
Beschichtungsmaterialien zum Zeitpunkt
der Auslieferung der Holzfenster und –
türen für einen fixen Zeitraum von 10 Jah-
ren ab schriftlich fixiertem Datum auf der

Garantiekarte, die an Remmers vollständig
ausgefüllt und unterschrieben gesendet
wird. Dokumentiert wird dies durch eine
objektbezogene Urkunde. Die Leistung ein-
schließlich Folgeschäden ist begrenzt auf
den doppelten ursprünglichen Fensterwert,
max. 40.000 €.

Die vollständigen Garantie-
bedingungen finden Sie
über diesen QR-Code oder
unter
remmers.de/rsg-fenster

* Es gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen aus dem RSG-Vertrag zwischen Remmers und dem RSG-Fachbetrieb
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Trotz des außergewöhnlichen Schutzes
durch die Induline Premium-Beschichtung
danken Ihnen Ihre Holzfenster für etwas
Pflege über die Jahre hinweg. 

Dies ist nicht aufwändiger als die Pflege
von Möbeln mit Politur. Durch Auftrag von
Pflegebalsam nach dem Fensterputzen wird
ein Schutzfilm aufgetragen, der die Holz-
rahmen fit hält. Da Holzfenster sich nicht
elektrostatisch aufladen, kann der nächste
Regen dann Staubablagerungen wieder ab-
spülen.

Alle 2 Jahre müssen die lackierten Bauteile
gepflegt werden (Ausnahme: bei extremer,
direkter Bewitterung  und hellen Lasurfarb-
tönen alle 6 Monate).

RSG – PFLEGETIPPS 
Für dauerhaft schöne Fenster und Türen

Nur alle 2 Jahre reinigen & pflegen 
Lediglich alle 2 Jahre ist die Anwendung
des Remmers Reinigers und des Pflege-
balsams (beides im Remmers Pflege-Set
enthalten) erforderlich, um die Schönheit
und den Schutz Ihrer Holzfenster und -
türen über 10 Jahre und mehr zu erhalten. 

Jährliche Inspektion 
Nehmen Sie einmal im Jahr Ihre Fenster
und Türen „unter die Lupe“. Prüfen Sie
Dichtungen, Versiegelungen und Oberflä-
chen. Ölen Sie alle Scharniere und beweg-
lichen Teile und stellen Sie sie nach. 
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Nutzen Sie zur Reinigung den Remmers 
Reiniger und anschließendem Schutz den
Remmers Pflegebalsam (beides in den
Remmers Pflege-Sets für Fenster / Türen
enthalten). Das Pflegebalsam einfach mit
dem im Set enthaltenen weichen, fussel-
freien Lappen auftragen und nachwischen.
Der Untergrund wird somit schmutz- und
was serab- weisend, ähnlich einer Wachsbe-
schichtung beim Auto. 

PFLEGE-SETS FÜR
FENSTER UND TÜREN



www.remmers.de
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