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Die Liebe
zur Region.
Die Leidenschaft 
fürs Handwerk. 
Und die 
Bereitschaft, 
dafür alles zu 
geben.

Was uns von waku verbindet …





Fast vierzig Jahre ist es her, dass sich 
einige heimische Tischler zusammengetan  
haben um gemeinsam zu arbeiten. 
Und Fenster und Türen herzustellen, 
die Generationen verbinden. 





waku 
Produktions-
stätten

1

21 Waku-Fenster GesmbH, 
   Kunststofffensterproduktion, 
   Heidenreichstein 

2 Holz/Alufenster und 
    –türenproduktion   
    Wiener Neustadt 



Stausee Ottenstein, Niederösterreich



06 10 Gründe für Ihr neues Fenster

08 Fenster

22 Ihr Monteur

24 Sicherheitsfenster

25 Hebeschiebe- und  

 Parallelschiebekipptüren

30 Sonnenschutz und Zubehör

36 Übersicht Fenstersysteme



6

Gefertigt in 
Niederösterreich

Technisch
perfekt

Persönliche 
Beratung

Made in Austria.

waku fertigt seine Fenster und 
Türen im eigenen Betrieb.

Kompetent und verlässlich. 

Gründe für 
Ihr neues Fenster 
von waku10

1

2

Nur wer sich weiterentwickelt, kann Be-
stehendes bewahren. Deshalb investie-
ren wir in neue Standorte. An Orten, wo 
man Arbeit und Handwerk noch schätzt. 
Wie in Heidenreichstein, wo wir Kunst-
stofffenster herstellen und mittlerweile 
der größte Kunststofffensterproduzent 
Niederösterreichs sind. Oder in Wiener 
Neustadt, wo die Holz/Alufenster und –
türenproduktion zu Hause ist. Das 
heißt „Made in Niederösterreich“ für 
uns. Das und die Liebe zur Region.

Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter 
schaffen wir nicht nur einfach Rahmen 
sondern, Handwerk auf höchstem 
Niveau samt laufender Produktentwick-
lung, und garantieren dabei höchste 
Sicherheitsstandards. 

Maßabnahme
vor Ort

Unsere Mitarbeiter kommen 
zu Ihnen nach Hause.
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Damit es nachher passt, muss vorher 
genau gemessen werden. Dazu kom-
men unsere Mitarbeiter gerne zu Ihnen 
nach Hause, nehmen Maß und stehen 
für alle Fragen zur Verfügung. 

Wissen, an wen man sich wenden kann. 
Mit jeder Frage. Und auch nach vielen 
Jahren noch. Das bedeutet Beratung 
bei waku. Egal, ob es um technische 
Details oder das Drumherum geht. 
Telefonisch oder vor Ort oder in 
unseren Schauräumen.

3
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Ökologische 
Verantwortung

40 Jahre 
Erfahrung und 
Kompetenz

Wir leben in einem schönen Land. 
Dafür sind wir dankbar.

9

Individuell 
maßgefertigt

Mit handwerklicher Erfahrung 
und viel Leidenschaft.

5

Extrawünsche, Sondermaße oder 
einfach ganz genaue Vorstellungen, 
wie die neuen Fenster aussehen sollen? 
Kein Problem, sagen viele. Bei uns ist es 
wirklich so. Wir gehen auf Ihre Ferti-
gungswünsche ein und verleihen Ihren 
Fenstern individuelles Aussehen. 

Deshalb müssen wir darauf schauen, 
müssen Verantwortung übernehmen. 
Für uns selbst und die, die nach uns 
kommen. Wir kümmern uns so zum 
Beispiel auch um Ihre alten Fenster und 
Türen und übernehmen Abtransport, 
die richtige Entsorgung und tragen die 
Deponiekosten. 

Eingebaut vom 
waku-Monteur

Einer für alles.
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Sehen Sie. Bei waku kommt alles aus 
einer Hand. Fertigung sowieso, Zustel-
lung ebenso und selbstverständlich 
auch die Montage. Unsere zertifizierten 
Mitarbeiter kennen unsere Fenster und 
Türen in- und auswendig. Deshalb sind 
sie die Besten für den Job. Ihre Erfah-
rung und ihr Wissen garantieren Ihnen 
den fachgerechten Einbau. 

Zugestellt vom 
waku-Monteur

Service 
inklusive

Wer bringt meine neuen 
Fenster? Egal?

Wir kümmern uns darum, dass Sie zu 
Ihren Traumfenstern kommen.

6
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Nicht bei uns. Fachgerecht verpackt 
werden Fenster und Türen von densel-
ben waku-Mitarbeitern gebracht, die sie 
dann auch einbauen. Glauben Sie nicht? 
Schauen Sie mal einen Punkt weiter. 

Und sollte wirklich einmal etwas falsch 
abgemessen oder geliefert worden sein, 
was ohnehin so gut wie nie vorkommt, 
keine Angst, wir übernehmen selbst-
verständlich die Verantwortung. Und 
kümmern uns darum, dass Sie zu Ihren 
Traumfenstern kommen. Schnell und 
unkompliziert. 

Wir wissen, von nichts kommt nichts. 

Deshalb geben wir unsere Erfahrung und 
die Leidenschaft fürs Handwerk in der 
waku-Akademie weiter. Wir investieren 
in Ausbildung und Qualifizierung unserer 
Mitarbeiter. Damit auch künftige Gene-
rationen profitieren und den Wert von 
Handwerk schätzen und lieben lernen.

40J A H R E

E R F A H R U N G

K O M P E T E N Z
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Fenster

W76 zero
W78 zero 
W88 therm
W88 
W88 design
W76 MD
W76 MD design 
W78 verbund
W92 contur
W92 modul
W92 solid
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Roswitha und 
Ferdinand Sommer 
Wiener Neustadt

„Ich bleibe so lange 
verheiratet, wie 
die waku-Fenster 
halten. ‚Na servas!‘,  
sagt mein Mann.“

9
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U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.

Abgestimmt im Design, individuell in der 
Ausführung Holz oder Kunststoff.

Design muss nicht immer der Funktion folgen. Im Gegenteil: Manch-
mal macht gerade die Kombination das gewisse Etwas aus. Und 
wenn man bei effizienter Bauweise, flächenbündigem Design und 
höchsten Qualitätsstandards auch noch Energie sparen kann, ist die 
Wahl meist schon gefallen. Präzise Fertigungstechniken wie CNC 
und innovative Robotertechnologie sorgen dabei für eine perfekte 
Oberfläche, das architektonisch ansprechende Design überzeugt 
daneben optisch auf ganzer Linie. Und obwohl die Kunststoff-Alu- 
und Holz-Alu-Fenster in ihrem Aussehen optimiert wurden – die 
verschiedenen Designvarianten machen W 76 zero und W 78 zero zu 
individuellen Fenstern mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten.

Ästhetik im Trend.

Das moderne Aluminiumprofil ver-
schmilzt mit dem Kunststoff- bzw. 
Holzprofil in einer ästhetischen Kom-
bination der Extraklasse. Das ele-
gante Aluminium sorgt dabei für das 
optisch perfekt abgestimmte Design, 
die robusten Profile garantieren eine 
außergewöhnlich hohe Wärme- und 
Schalldämmung. 

Guter Standard.

Der voll verdeckt liegende Beschlag
ist Standard bei der zero-Linie.

Design ein Leben lang.

Zeitlose Eleganz, farbliche Gestal-
tungsvielfalt und höchste Stabilität: 
Das verbaute, hochwertige Alumini-
um ist sowohl witterungs- als auch 
wertbeständig. Doch nicht nur De-
sign zählt: Hier werden die Vorteile 
zweier Werkstoffe in einem innovati-
ven System vereint – und garantieren 
unvergänglichen Stil und effiziente 
Funktionalität.

W76 zero Kunststoff/Alu

W78 zero Holz/Alu
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0,80 W/m2K

W78 zero
W76 zero

Uw = bis zu

0,79 W/m2K
W76 zero

W78 zero

 Natürlichkeit
•  optimaler, ressourcensparender 
 Materialeinsatz

•  umweltfreundliche, bleifreie 
 Stabilisatoren

•  nachhaltig durch 100 Prozent 
 Wiederverwertbarkeit

•  produziert in Niederösterreich

4.

 Perfektion
•  Aluminium-Flügelschale 
 auf Gehrung 

•  mit Presswinkel kraftschlüssig 
 geklebter Eckverbindung

1.

 Das große Plus
•  Verdeckt liegender Beschlag  
 bei zero Standard

•  beste Wärme- und Schall - 
 dämmung durch Glasstärken 
 bis zu 56mm (W 76 zero) und 
 60mm (W 78 zero) 

•  einfache Pflege und 
 langfristiger Werterhalt

•  ideal für Designliebhaber, 
 die ein günstiges Design-
 fensters im Haus planen

•  perfekte Kombination   
 von Langlebigkeit, 
 Vielfalt und Design

2.

 Natürliche Eleganz
•  Individuelles Design dank einer 
 großen Auswahl an Beschichtungen

3.
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U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.

Von Bauphysikern 
empfohlen!

Das W88 therm verbessert die bautie-
fenbedingten Vorteile des Fenster profils 
von 88 mm um einen weiteren Aspekt: 
Da der Alu-Flügelrahmen statische 
Funktionen übernimmt, optimiert der 
Kunststoffteil durch Verzicht auf Metall-
armierungen die wärmedämmende 
Leistung.

Das Maß aller Dinge. 

Das einzigartige Halbschalenkonzept  
des W88 therm bietet mit dem perfekt  
gelösten Fensterbanksystem eine Gesamt-
bautiefe von 110 mm. Diese Kombination 
erlaubt dank optimaler Statik der  
massiven Aluminium-Flügelschale  
selbst geschoßhohe Bauelemente.

W88 therm

Thermographie bringt die Wahrheit ans 
Tageslicht: Wärmebrücken lassen sich 
jetzt noch besser vermeiden!

Konzept Halbschale 
am Stockprofil

Leider wird auf den Fensterbankan- 
schluss kaum ein Augenmerk gelegt, 
jedoch beweist es sich immer wieder, 
dass dieser Teil eines Fenstersyste- 
mes genau unter die Lupe genommen 
werden sollte. Die Produktentwickler 
haben sich in dieser Frage voll ins Zeug 
gelegt und das war, wie auch Bauphy-
siker bestätigen, der richtige Weg.



W88 therm

0,65 W/m2K
Uw = bis zu
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 Sicherheit und Komfort
•  höchster Einbruchsschutz durch 
 Einrastsystem bei Stockschließteilen

•  bestens geeignet für Wärmeschutzgläser

•  durchdachte Anordnung der Beschläge

•  hervorragende Schallschutzwerte

•  optimierte Uw-Werte

1.

 Technische Perfektion
•  keine spürbare Kälteabstrahlung im Fensterbankbereich

•  keine sichtbare Entwässerung bei der Aluschale

•  schmale vierseitige Rahmenoptik

•  Stahl im Flügel durch die Statikschale verzichtbar

•  Verglasungsstärke bis 50 mm

•  moderne, kantige Optik

2.

 Höchste Energieeffizienz
•  110 mm Bautiefe

•  Stock mit Aluhalbschale inkl. Dämmeinschub

•  Perfekt gelöster Fensterbankanschluss

•  Optimal gelöster Maueranschluss

•  Optimaler Isothermenverlauf

•  Flügel mit massiver Aluminium-Statikschale 
 inkl. Dämmeinschub

3.
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Die Kunst der Vielfalt.

Kein Fenster wie jedes andere. An der
Innenseite garantiert der Kunststoff eine 
einfache Pflege, außen sorgt robustes Alu 
für Langlebigkeit, optimale thermische 
Verläufe und eine hohe Funktionssicherheit. 
Und ist zudem in allen Farben erhältlich.

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.

W88
W88 design

W88

Die optimale Bautiefe von 88 mm 
für Fenster aus Kunststoff bedeutet 
vor allem dies: den Aufbruch in die 
neue Dimension des Bauens. 
Sie ist ausgerichtet an den design-
orientierten Ansprüchen moderner 
Architekten, den Bedürfnissen der 
Zukunft, in der von Fenstern
technische Hochleistungen 
erwartet werden.

W88 design

Eine neue und einzigartige Fenster-
generation, die die Vorteile von 
Aluminium und Kunststoff intelligent 
miteinander verbindet. Außen bietet 
die Aluschale nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten der farblichen Gestaltung, 
innenseitig garantieren Kunststoffprofile 
eine optimale Wärmedämmung, hohe 
Funktionssicherheit und einen geringen 
Pflegeaufwand.

Sämtliche RAL-Farbtöne möglich
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0,73 W/m2K

W88 design
W88

Uw = bis zu

0,76 W/m2K
W88

W88 design

 Höchste Energieeffizienz
•  passivhaustaugliches System

•  durchgängige 6-Kammer-Technik 

•  optimale thermische Verläufe

•  hochdämmendes Thermo-
 Mitteldichtungssystem

4.

 Technische Perfektion
•  Spezialgläser bis hin zu Dreifach-Verglasung

•  verringerte Kondensatgefahr durch 
 höhere Oberflächentemperaturen

•  drei Dichtungsebenen in allen Bereichen

•	 konstruktive Belastbarkeit 

•  besserer Schlagregenschutz 

•  Verglasung bis 50 mm Stärke möglich

1.

 Nachhaltig ökologisch
•  recycelbar durch umweltfreundlichen, 
    bleifreien „greenline“-Stabilisator 

•  langlebig durch robuste Bauweise

•  verringerter CO2-Ausstoß durch 
    optimale Wärmedämmung

2.

 Sicherheit und Komfort
•  erhöhter Einbruchsschutz durch 
 Einrastsystem bei Stockschließteilen

•  geeignet für optimale Wärmeschutzgläser

•  durchdachte Anordnung  der Beschläge

•  hervorragende Schallschutzwerte

•  optimierte Uw-Werte

3.
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Fenster zum Wohlfühlen.

Zeitgemäße Fenster haben viele Anforder-
ungen zu erfüllen. Denn abseits von Design 
und Dämmwerten sollen sie auch für eine 
gemütliche Raumatmosphäre sorgen.  
Diese Kunststoff- und Kunststoff-Alu- 
Fenster werden diesen Ansprüchen aber 
auf jeden Fall gerecht.

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.

W76 MD
W76 MD design

W76 MD

Optimierte Dämmeigenschaften, 
zeitloses Design, hohe Stabilität -  
das W76 MD vereint alle Vorteile  
moderner Fenster. Die neuartige 
Funktionsbauweise ermöglicht nicht 
nur eine große Glasfläche, sie ver-
bessert auch die Wärmedämmwerte. 
Egal ob im neuen Zuhause oder im 
renovierten Eigenheim, noch nie  
war Energie- und Heizkostensparen 
so einfach. 

W76 MD design

In diesem Fenster fließt das Beste aus 
zwei verschiedenen Welten zusammen: 
ein elegantes Alu-Design in nahezu 
unbegrenzter Farbvielfalt und die ausge-
zeichneten Dämmwerte eines modernen 
Kunststoffprofils. Die Vorsatzschale aus 
Aluminium ist extrem witterungsbe-
ständig, robust und stabil. Und 
besticht nebenbei mit 
einem klaren, zeitlosen 
Design.

Platzsparend

Nicht immer hat man den nötigen 
Platz um tiefer ausgeführte Fenster  
zu verbauen, vor allem bei Sanierun-
gen kommt es häufig zu Platzprob-
lemen. Wer aber dennoch nicht auf 
maximale Wärme- und Schalldämm-
werte verzichten möchte, dem bietet 
das Fenstersystem W76 MD mit der 
geringen Einbautiefe von nur 76 
Millimeter eine mehr als gleich wertige 
Alternative.
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0,73 W/m2K

W76 MD design
W76 MD

Uw = bis zu

0,76 W/m2K
W76 MD

W76 MD design

 Natürlichkeit
•  optimierter, ressourcensparender  
 Materialeinsatz

•  umweltfreundliche, bleifreie  
 Stabilisatoren 

•  nachhaltig durch 100 Prozent  
 Wiederverwertbarkeit

4.

 Technische Perfektion
•  optimaler Schallschutz durch  
 innovative Dichtungen

•  hohe Wärmedämmung durch  
 isolierende Kammern

•  neuartige Dichtungsebenen halten  
 Zugluft, Staub und Regen fern

1.

 Das große Plus
•  geeignet für Niedrigenergiehäuser 

•  komfortable Bedienung dank  
 neuester Beschlagstechnik

•  einfache Pflege und langfristiger  
 Werterhalt

•  für einbruchhemmende Beschläge  
 und Sicherheitsgläser geeignet

2.

 Natürliche Eleganz
•  individuelles Design dank einer 
 großen Auswahl an Beschichtungen

3.
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W92 contur
W78 verbund

Während das kompakte W78 verbund 
vor allem durch seine schmale Ein-
bautiefe und den praktischen integ-
rierten Sonnenschutz zu überzeugen 
weiß, kann das robuste W92 contur 
- dank der temperaturbeständigen 
Verglasungsdichtung – mit Wärme-
dämmwerten aufwarten, die auch den 
hohen Standards eines Passivhauses 
entsprechen.

Hybrid Therm 
Technologie

Das Hybrid-Therm-Fensterkantel 
ist mehrschichtig aufgebaut und 
enthält den Hochleistungsdämmstoff 
„SPACELOFT“. Dieser erreicht eine 
Wärmeleitfähigkeit von 0,013W/mK, 
ist atmungsaktiv, diffusionsoffen, 
druckfest und nicht brennbar. Mit 
dieser neuen Technologie werden  
alle Kriterien des Passivhaus-
fensters erfüllt.

W78 verbund
W92contur
Die Holz-Alu-Fenster mit  
flächenbündigem Design.

In diesen pflegeleichten Fenstern haben 
sich Modernes und Bewährtes zusammen-
getan. Die flächenbündigen Aluschalen sind 
der neueste Trend im Architekturdesign und 
extrem witterungsbeständig. Der hohe Holz-
anteil hingegen bietet wesentliche Vorteile 
im Bereich der Wärmedämmung.

W92 contur HTT

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.
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Uw = bis zu

0,77 W/m2K
0,75 W/m2K W92 contur

0,68 W/m2K W92 contur HTT

W78 verbund

 Natürliche Eleganz
•  natürliche Holz-Innenansicht  
 ohne sichtbare Glasleisten

•  modernes, kantiges Design kombiniert  
 mit bewährter Technologie

•  erhältlich in den witterungsbeständigen  
 Holzarten: Fichte, Lärche und Eiche

•  auch in geölter Ausführung erhältlich

3.

 Technische 
 Perfektion
•  Aluschale zum Schutz vor  
 extremen Witterungsverhältnissen

•  massive Flügeleckverbindung  
 mit neuartiger Verbindungs -
 technologie

•  perfekte Passgenauigkeit dank  
 modernster CNC-Technologie

1.

 Das große Plus
•  witterungsbeständige Aluschale

•  geeignet für Niedrigenergiehäuser

•  hochwertiger Glasabstandhalter  
 „Swisspacer Ultimate“

•  gleichmäßiger Lasurauftrag  
 durch Robotertechnologie

•  Sicherheitsschließteil mit  
 Pilzzapfenverriegelung

2.

 Natürlichkeit
•  nachhaltig durch 100 Prozent Wiederverwertbarkeit

•  FCKW-frei durch schaumfreien Aufbau

•  alle Lasuren und Lacke auf Wasserbasis

4.

W92 contur
W78 verbund

W92 contur HTT
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W92modul
W92solid

U-Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient U (auch Wärmedämmwert, früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder mehrlagige Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene 
Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge (in Joule) an, die in einer Stunde durch eine Fläche von 1 m2 fließt.

Die Holz-Alu-Fenster mit  
flächenversetztem Design.  

Diese zeitgenössischen Holz-Alu-Fenster 
bieten weit mehr als bloß optische Vorteile. 
Das Design der Aluschalen ist modern und 
klassisch zugleich, wirklich beeindruckend ist 
aber die Holzstärke von 92 Millimetern, die 
neben höchster Stabilität auch viele weitere 
Vorteile mit sich bringt.

W92 modul

Eine Aluschale in eleganter, abge-
schrägter Optik, verstärkte Holz-
kanteln für besseres Stehvermögen, 
exzellente Wärme- und Schalldämm-
werte dank Dreifach-Verglasung und 
das alles bei einer Gesamtbautiefe 
von nur 128 Millimeter. In diesem 
Fenster trifft bewährtes Design auf 
innovative Technik und hochwertige 
Verarbeitung.

Präzise Fertigung

Holz ist nicht nur ein sehr nachhaltiger 
und ökologischer Rohstoff, es ist auch 
sehr flexibel in der Verarbeitung. Und 
dank bestens geschultem Personal 
und modernster CNC-Technologie ist 
auch die hundertprozentige Pass-
genauigkeit unserer Fensterprofile 
garantiert – bei Sondermaßen ebenso 
wie bei individuellen Wunschanferti-
gungen.

W92 solid

Einfach natürlich: Dieses Fenster 
bietet neben ökologischen Vorteilen 
auch hervorragende Wärme- und 
Schalldämmwerte. Und das bei einer 
Bautiefe von 92 mm. Vor allem aber 
gibt es die Gewissheit, mit der Natur 
zu wohnen. Egal ob von innen oder 
von außen betrachtet: Wohnen mit 
Holz steht für Wärme und Behaglich-
keit.
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0,75 W/m2K
0,74 W/m2K W92 solid

W92 modul

Uw = bis zu

 Das große Plus
•  witterungsbeständige Aluschale

•  geeignet für Niedrigenergie- 
 und Passivhäuser

•  hochwertiger Glasabstandhalter 
 „Swisspacer Ultimate“

•  gleichmäßiger Lasurauftrag durch 
 Robotertechnologie

•  Sicherheitsschließteil mit 
 Pilzzapfenverriegelung

2.

 Technische Perfektion
•  Aluschale zum Schutz vor extremen  
 Witterungsverhältnissen

•  massive Flügeleckverbindung mit  
 neuartiger Verbindungstechnologie

•  perfekte Passgenauigkeit dank  
 modernster CNC-Technologie

•  schmale Pfosten- und Kämpferlösung  
 durch Wechselfalz-Technologie

1.

 Natürliche Eleganz
•  natürliche Holz-Innenansicht ohne 
 sichtbare Glasleisten

•  erhältlich in den witterungsbeständigen  
 Holzarten: Fichte, Lärche und Eiche

•  auch in geölter Ausführung erhältlich

3.

W92 modul
W92 solid

 Natürlichkeit
•  nachhaltig durch 100 Prozent 
 Wiederverwertbarkeit

•  FCKW-frei durch 
 schaumfreien Aufbau

•  alle Lasuren und Lacke 
 auf Wasserbasis

4.
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Was nützen die besten Fenster, wenn Sie nicht  
fachgerecht eingebaut wurden? Und Fenster ein-
bauen, das ist nicht leicht. Das kann nicht jeder. Bei 
waku machen es nur die, die das wirklich können.  
Unsere hauseigenen Monteure. Sie arbeiten jeden  
Tag mit unseren Fenstern und Türen und kennen 
sie besser als jeder andere. Sie wissen, worauf es 
ankommt. Bei der Zustellung und bei der Montage, 
beim Nachfragen und Beantworten. Beim Helfen 
und Schaffen. Damit Sie immer wissen, an wen  
Sie sich wenden können. An Ihren waku-Monteur.

Vom Profi
zugestellt. 

Sie bestellen, wir liefern. Sicher und zuver-

lässig. Und selbstverständlich durchgeführt 

von unseren eigenen Mitarbeitern. 

… arbeitet jeden Tag mit Fenstern und Türen.
Darauf kommt es an. Und auf die Freude daran.

Ihr waku-
Monteur
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Montage 
Profis am Werk. Unsere haus-
eigenen Monteure garantieren 
den fachgerechten Einbau 
Ihrer Türen und Fenster am 
neuesten Stand der Technik. 
Weil ihnen ihre Arbeit einfach 
leicht von der Hand geht.

Mit Herz
und Hand 
Unsere Monteure sind 
begeisterte, leidenschaft-
liche Handwerker. Und 
handwerkliche Vollprofis.

Beratung 
Wenn es wirklich wichtig ist, 
fragt man den, der sich auskennt. 
Wirklich auskennt. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. Gratis, aber 
sicher nicht umsonst.

Fachwissen 
40 Jahre sind eine lange Zeit. 
Viel Wissen ist zusammengekommen, 
seit es waku gibt. Dieses Wissen wird 
seither von einem Monteur an 
den nächsten weitergegeben.
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ÖNORM: Verarbeitung nach Richtlinien der ÖNORM hinsichtlich der Befestigungsart, der Abstände und des Glashalteprofils sowie der Montage der 

Fenster in die Maueröffnung mit druckfester Hinterfütterung. Die Sicherheitsfenster entsprechen den Widerstandsklassen 2 bzw. 3 nach ÖNORM B 5338.

1.

7.

2.

3.

5.

6.

4.

JahreFORschUNg &ENTWIcKLUNg IM BEREIch sIchERhEIT
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1. Sicherheitsglas P4A/P5A

2. Handhebel absperrbar 
 (abschließbarer Fenstergriff mit  
 100 Nm Belastungsmoment)

Die Sicherheitsfeatures:

3. Stahlschließteile S-ES (Anzahl  
 abhängig von der Fenstergröße) 

4. zusätzliche Pilzzapfen-
 verriegelungen

5. optional Alarmkontakt im 
 Beschlag integriert

6. speziell verklebte Glassysteme 
 mit Ug bis 0,6 W/m²K

7. ÖNorm–Prüfplakette 
 im Fensterfalz

8. Fremdüberwachung der 
 produktionskonformen 
 Fertigung (durch eine 
 autorisierte Prüfstelle)

einen Sicherheitsbeschlag zu 
verarbeiten. Als einer der wenigen 
Hersteller hat waku die gesamte 
Produktlinie W88 nach ÖNORM 
B 5338 geprüft und zertifiziert. 
So wird Sicherheit von der 
Notwendigkeit für wenige zum 
leistbaren Standard für viele.

W88, RC3 (WK3)

Fenster und Terrassentüren sind 
die Hauptangriffspunkte bei 
Einbrüchen. Sie werden in Sekun-
den mit einfachsten Werkzeugen 
ausgehebelt. Sicherheitssysteme 
verhindern Einbrüche durch 
mechanische Absicherung der 
Gebäudehülle und schützen 
effektiv Personen und Sachwerte. 
Für ein geprüftes Fenster genügt 
es nicht, ein Sicherheitsglas und 

Das Plus an Sicherheit. 
Zertifiziert für mehr 
Wohngefühl.
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Hebeschiebe- und Parallel-
schiebekipptüren

Hebeschiebetüren 

Hebeschiebetüren sind ideal für 
große Glasflächen und damit auch 
für breite Türen, die eine großzügige 
Verbindung von Innen- zur Außenwelt 
erlauben. Durch ihre Konstruktions-
weise sind auch große Türen einfach, 
mit viel Komfort und ohne Kraftauf-
wand zu bedienen. 

Parallelschiebekipptüren 

Diese Türenvariante eignet sich 
hervorragend für Terrassen und 
Balkone. Die Schiebetechnik erspart 
den Platz eines nach innen öffnen-
den Flügels, und ähnlich wie Fenster 
können diese Türen auch nach innen 
gekippt werden. So kommt auch bei 
„geschlossener“ Tür Frischluft in den 
dahinter liegenden Raum. 

Nurglasecken

Für eine zeitgemäße und repräsenta-
tive Architektur wird immer öfter der 
Werkstoff Glas als Gestaltungsmittel 
eingesetzt. Die neuartigen Nurglas-
ecken werden so gefertigt, dass auf 
den Fensterstock im Eckbereich 
verzichtet werden kann. So wird ein 
Optimum an Lichteinfall und uneinge-
schränkte Sicht ermöglicht.

Lichtdurchflutete
Wohnträume
Wir bei waku sind stets auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten, um die 
Räume nach außen hin zu öffnen. Dabei 
achten wir darauf, nicht nur moderne 
und funktionelle Lösungen zu finden, 
sondern Produkte herzustellen, mit 
denen sich unsere Kunden einfach 
wohlfühlen. Welche Terrassentür für 
Sie die richtige ist, besprechen Sie am 
besten mit Ihrem waku-Fachberater.

Unsere Lösungen aus Holz, Kunststoff, Holz-Aluminium  
oder Kunststoff-Aluminium sind ideal für Winter gärten,  
Niedrigenergie- oder Passivhäuser. Jetzt auch bis  
Uw 0,73 W/m2 K möglich. 

Wissen, worauf es ankommt. Unsere Hebeschiebetüren und 
Parallelschiebekipp türen sind einfach zu bedienen und vergrößern 
den Raum. Vor allem aber lassen sie das Licht ins Haus herein.  
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Elegantes Design vereint in innovativer 
Technik und optimaler Wärmedämmung.

Licht kann im Wohnraum viel bewirken: 
Es kann Räume größer wirken lassen und eine 
warme, freundliche Raumatmosphäre schaffen, 
in der man sich gerne aufhält. Unsere großflächigen, 
praktischen und innovativen Hebeschiebetüren 
aus Holz, Kunststoff, Holz-Aluminium oder Kunst-
stoff-Aluminium bringen genügend Licht ins Haus. 

Hebeschiebetüre „Lux“ 
mit mehr Licht im Raum

W88 premi door lux W88  premi door 
design/modul

W88 premi door
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Jedem Haus 
sein Fenster
Egal, ob es um ein Einfamilienhaus 
oder eine Altbauwohnung geht. Egal, 
ob Sie neu bauen oder renovieren 
wollen. Egal wo, egal wie. Jedes Haus 
braucht Fenster. Aber jedes Haus 
braucht andere, braucht seine eigenen 
Fenster. Die, die einfach passen. Und 
genau die finden Sie bei uns.
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Sonnenschutz 
& Zubehör

Unsere Sonnen- und Blickschutzlösungen sind 
die ideale Ergänzung zu jedem Fenster. 

Ob Rollläden oder Raffstore – finden Sie heraus, 
welcher Sonnenschutz Ihnen am besten gefällt 
und zu Ihrem Heim passt. Unsere Berater helfen 
Ihnen dabei gerne. Und erzählen auch gleich 
etwas über Insektenschutz, Fensterbänke und 
Griffe. Nur für den Fall. 

Rollläden

Ob in normaler Ausführung, als 
Unterputz-Variante oder für den 
nachträglichen Einbau: Die Rollläden 
von waku sorgen in vielen verschie-
denen Farben für Ruhe und zusätzli-
che Wärmedämmung. 

Raffstore 

Die Lamellen lassen genau so viel 
Licht herein, wie gerade erwünscht 
ist. Korrosionsbeständig, stabil und 
mit allen waku-Fenstern kompatibel, 
gibt es sie in vielen unterschiedlichen 
Farben. 

Fensterläden

Für Tage, an denen es drinnen nicht 
ganz so hell sein soll wie draußen. 
Klappläden aus Aluminium und 
Fensterläden aus Holz bieten zudem 
zusätzlichen Schutz vor Einbrüchen 
und wirken lärmdämmend.
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Insektenschutz
Insekten sind wichtige und nützliche Lebewesen. Und 
zwar im Freien. Damit sie auch draußen bleiben, gibt es 
von waku ein Insektenschutzgitter. Einfach zu bedienen 
und ganz ohne Chemie.

Griffe
Geschmäcker sind verschieden. Deshalb können Sie bei 
allen waku-Verriegelungssystemen für Fenster und Türen 
aus einer Vielzahl an Modellen auswählen. Komfort und 
Sicherheit sind bei allen gleich hoch. 

Fensterbänke
Platz für Blumen, für Kräuter oder einfach für die Ellbo-
gen: Fensterbänke gibt es aus Naturstein, Kunststein und 
Aluminium. Allesamt widerstandsfähig und in unzähligen 
Designs erhältlich. 

Gläser
Wichtig wie das Drumherum ist auch das Innenleben. 
Welches Glas Sie wählen, beeinflusst das Aussehen und die 
Funktion. Deshalb bieten wir viele Varianten an Sicherheits- 
und Spezialgläsern an.
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„Österreichische Herkunft“ 
als Qualitätsmerkmal ist 
zur abgedroschenen Phrase 
verkommen. „Made in 
Austria“ nur mehr ein leeres 
Versprechen. Aber nicht bei 
waku. Da hält man diesen 
Wert seit fast 40 Jahren (also 
lange, bevor überhaupt die 
Rede davon war) stolz hoch. 
Deshalb, und nur deshalb, 
trägt waku das „Austria 
Gütesiegel“. Das heißt, man 
kauft nichts, von dem man 
nicht weiß, wo, wie und von 
wem es hergestellt wird. Ohne 
Wenn. Ohne Aber. Aber vor 
allem ohne Ausnahme.
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Wir produzieren dort, 
wo man ehrliche Arbeit 
schätzt und schützt. Wo 
handwerkliche Traditionen 
noch etwas zählen.
Wo man sie lebt 
und liebt.
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Wir wollen nicht einfach wachsen, 
wir wollen etwas Bleibendes 
erschaffen. Für unsere Kunden 
wie für unsere Mitarbeiter. Deshalb 
haben wir die waku-Akademie 
gegründet. Weil wir überzeugt 
sind, dass die Zertifizierung den 
Mitarbeitern und den Kunden etwas 
bringt. Unsere Mitarbeiter besuchen 
laufend Schulungen und erhalten 
eine Ausbildung. Weil es Sinn macht. 
Und weil wir unsere Freude am 
Handwerk weitergeben wollen.
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3

Pvc / alu

Uf = 1,1
Uf-RAHMEn

3

Pvc / alu (Halb–+Statikschale)

Uf = 0,74

Die Wärmedämmung 

Die Wärmedämmung eines 

Fensters ist abhängig vom 

Rahmenmaterial. Hier sehen 

Sie einen Überblick über unsere 

diversen Fenstersysteme. 

Der wichtigste Wert eines 

Fensters ist der Uw-Wert.   

Je kleiner die Zahl, desto besser 

ist die Wärmedämmung.   

 

Technik

sicherheit

Design

Bauarten

BaUphysIKaLIschE WERTE

oBERFLäcHEn
Außen

Innen

BAUTIEFE

AUSHEBESIcHERUnG*

BEScHLäGE

ScHALLDäMMMASS dB

2-FAcH                              Ug = Wert

3-FAcH 

• optional erhältlich

DIcHTUnGEn Anzahl

DEKoR

alu in diversen 
RAL-FARBEn erhältlich

FIX
DREH- & DREH/KIpp
KIpp
SpERRB. TERRASSEnTüREn
ScHIEBEKIppTüREn
ScHRäGELEMEnTE
RUnDBoGEn
GEScHoSSHoHE ELEMEnTE

MATERIAL

HoLzART

Kunststoff
aluminium
Dekor

Kunststoff
Dekor

stock
Flügel

sichtbar
verdeckt

1.1
1.0

0.7
0.6
0.5

Alusteg Swisspacer
Ultimate

uw = 1,13

uw = 1,05

uw = 1,04

uw = 0,98

uw = 0,78

uw = 0,71

Uw = 0,65

110 mm
109 mm

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

–

Alusteg Swisspacer
Ultimate

uw = 1,27

uw = 1,18

uw = 1,18

uw = 1,11

uw = 0,90

uw = 0,93

Uw = 0,76

94 mm
89,7 mm

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

–

Kunststofffenster – sämtliche Isoliergläser mit aluminiumabstandhalter oder mit Warmer Kante (SWISSPacER ultimate) erhältlich.  
Wärmeleitfähigkeit abstandhalter aluminium 160W/mK, bei SGG SWISSPacER 0,16W/mK.

*aushebesicherung Standard bei DK Flügel

34–47 dB

W88 designW88 therm

Fenstersysteme

Kunststoff,  
Kunststoff-Alu

3

Pvc

Uf = 1,0

Alusteg Swisspacer
Ultimate

uw = 1,24 

uw = 1,17

uw = 1,14

uw = 1,08

uw = 0,87

uw = 0,80

Uw = 0,73

88 mm
88 mm

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

–

Oregon 4 , Golden Oak , Mahagoni
Moosgrün, Maronbraun, anthrazit

W88
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HOLZ/ALU

uf = 0,81
uf = 0,88

3

pvc

uf = 1,0 uf-rahmen 
W/m2K

3

pvc / ALU

uf = 1,1

3

pvc/ALU

uf = 1,2

Technik

Sicherheit

Design

Bauarten

BauphySikaliSche werTe

oberflächen
außen

Innen

bautIefe

aushebesIcherung*

beschläge

schalldämmmass db

2-fach                              ug = Wert

3-fach

• optional erhältlich

dIchtungen Anzahl

deKor

fIX
dreh- & dreh/KIpp
KIpp
sperrb. terrassentüren
schIebeKIpptüren
schrägelemente
rundbogen
aussen öffn. terassentüren

materIal

holzart

aluminium
holz

holz

Stock
Flügel

seitl. oben
unten

sichtbar
verdeckt

0.7
0.6
0.5

swisspacer
ultimate

nur mit 3-fach verglasung

möglich

Uw = 0,82

Uw = 0,75

uw = 0,68

109 mm
125 mm

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

alusteg swisspacer
ultimate

Uw = 1,27

Uw = 1,18

Uw = 1,18

Uw = 1,11

Uw = 0,90

Uw = 0,83

uw = 0,76

82 mm
78 mm

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

–

•

alusteg swisspacer
ultimate

Uw = 1,24

Uw = 1,15

Uw = 1,14

Uw = 1,08

Uw = 0,87

Uw = 0,80

uw = 0,73

76 mm
76 mm

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

–

alusteg swisspacer
ultimate

Nur mit 3-fach 

verglasung möglich!

Uw = 0,93

Uw = 0,86

uw = 0,80

82 mm
99 mm

•

•

•

•

•

•

•

–

34–45 dB 34–45 dB

1.1
1.0

W92 contur HTTW76 Zero W76 MD design W76 MD

Holz, 
Holz-Alu

alu in diversen 
ral-farben erhältlich •

*Aushebesicherung Standard bei DK Flügel
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HOLZ/ALU

uf = 1,0
uf = 1,1

3

HOLZ/ALU

uf = 1,1
uf = 1,3

3

HOLZ/ALU

uf = 1,0
uf = 1,1

3

HOLZ/ALU verbund

uf = 1,1
uf = 1,2

2 (3. Dichtung auf Regenschiene)

HOLZ

uf = 1,0
uf = 1,1

swisspacer
ultimate

Uw = 0,88

Uw = 0,82

uw = 0,75

112 mm
112 mm

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

nur mit 3-fach verglasung

möglich

nur mit 3-fach verglasung

möglich

nur mit 3-fach verglasung

möglich

Uw = 1,28

Uw = 1,18

swisspacer
ultimate

Uw = 0,93

Uw = 0,86

uw = 0,79

109 mm
112 mm

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

swisspacer
ultimate

Uw = 0,88

Uw = 0,82

uw = 0,75

109 mm
125 mm

•

•

•

•

•

•

•

• • • • •

•
•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

swisspacer
ultimate

Uw = 0,91

Uw = 0,84

uw = 0,77

95 mm
111 mm

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

swisspacer
ultimate

Uw = 0,88

Uw = 0,81

uw = 0,74

92 mm
92 mm

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Fichte, Lärche, Eiche

holz- holz/alufesnter – sämtliche Isoliergläser standardmäßig mit Warmer Kante (SWISSpAcER Ultimate) erhältlich. 

W78 verbundW92 contur W78 zero W92 modul W92 solid

• • • •

nur mit 3-fach verglasung

möglich



Hinter jedem 
Fenster steckt 
viel Liebe.
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