
Fenster und Außentüren aus Holz
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Der neue Generation von Holzfenster

Wir haben das SVARRE Fenster entwickelt als der neue Generation von Holzfenster. Das 
Fenster vereint ein exklusives Design mit einer wartungsarmen Auβenfläche und hohen 
technischen Eigenschaften. Als architektonisches Element ist es einfach, stilvoll und 
funktioniert sowohl als einzeln und als verbundene Einheit, sowie als direkter Kontrast zu 
Oberflächen wie Stein, Holz, Ziegel und Putz.

Die Außenseite des SVARRE Fensters besteht aus Stufenglas, und überdeckt die innen- 
liegende Holzkonstruktion. Die farbige Rand des Fensters ist ebenfalls gewährleistet, es wird 
beim Aushärtung  in das Glas eingebrannt so dass es sich nie mehr verändert. Das Fenster wird 
daher während der Lebensdauer des Gebäudes neu und stilvoll aussehen.

Das SVARRE Fenster ist auch eine einzigartige Fensterlösung grund  hoher Leistung in Bezug 
auf Haltbarkeit, Sicherheit (RC2N als Option), Schallschutz, Wind- und Wasserdichtigkeit 
sowie Wärmeisolierung.

Für weitere Informationen und Inspiration, nehmen Sie bitte einen Blick auf www.vrogum.dk
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Vertikale Schiebefenster – Dicht und Zugluftfrei

Das SOLBORG Fenster ist eine Innovative Ansatz an die englischen Traditionen für vertikale 
Schiebefenster. Wir haben unsere eigene Konstruktion entwicklet, mit ein spezielles Schlieβ- 
system, bei dem die Flügel an das Dichtungsband gepresst werden, wenn das Fenster  
geschlossen wird. Das Fenster ist daher äuβerst dicht und zugluftfrei, was meist ein Problem 
bei traditionellen Schiebefenstern darstellt.

Wir haben SOLBORG seit vielen Jahren verkauft, hauptsächlich für Einfamilienhäuser in 
England, Schottland und Irland, aber erfaren auch ein wachsendes Interesse von Kunden 
in Dänemark, Deutschland und anderen, die einen besonderen englischen Designausdruck 
wünschen. Darüber hinaus eignet sich das Fenster für Gebäude, an denen Sie das Fenster 
öffnen möchten, ohne dass Sie innen oder außen Platz benötigen. Deshalb verkaufen wir das 
Fenster oft an Restaurants, Cafés, Kioske, Stände und für die Küche.

Für weitere Informationen und Inspiration, nehmen Sie bitte einen Blick auf www.vrogum.dk
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Klassische Holzfenster mit Kittfalz Design

De CLASSIC Produktlinie ist genannt von der Dorf Vrøgum, wo wir ursprünglich angefangen 
haben. Das Produkt zeichnet sich durch seine unverwechselbare Konstruktion mit 
innenliegenden Glasleisten und Topversiegelung aussen, und vermittelt den Eindruck her 
historischen Kittfalz Verglasung.

Individuelle Fenster- und Türlösungen aus der CLASSIC Produktlinie bieten Ihnen unendlich 
viele Möglichkeiten, das Haus zu kleiden - unabhängig von Stil und Umgebung. CLASSIC ist die 
perfekte Wahl, wenn Sie mit der Fortführung wunderschöner architektonischer Traditionen, 
älterer Gebäude renovieren.

Für weitere Informationen und Inspiration, nehmen Sie bitte einen Blick auf www.vrogum.dk





Holz ist das Eigenmaterial der Natur
Wir sind auf die Herstellung von Fenstern und Türen  aus 
FSC zertifizierter Holz von nachhaltiger Forstwirtschaft 
spezialisiert. Alle unsere Produkte werden aus langsam 
wachsenden Kiefern mit dichte Jahresringe und einem 
grossen Anteil von Kernholz, hergestellt. Holz ist unsere 
Kernkompetenz, und wir haben uns dafür entschieden, 
daran festzuhalten. Diese Wahl ist gleichzeitig eine 
bewusste Umweltentscheidung. Die im Holz gespeicherte 
CO2-Menge bleibt somit während der gesamten 
Lebensdauer der Fenster- oder Eingangstür, erhalten. 
Gleichzeitig sorgt das Neu- und Ersatzbepflanzung die 
weitere Aufnahme von CO2. Alles in allem ein wichtiger 
Beitrag zur Minimierung des Treibhauseffekts.

Wohlbefinden
Mit Fenstern und Türen aus Holz lädt man die Natur 
in sein Haus ein, und erreicht damit ein schönes und 
gesundes Innenklima - Raum zum leben und zum atmen 
durch ein natürliches Produkt mit hoher Lebensdauer.

Handwerkliche Traditionen
Seit Generationen haben wir alte handwerkliche 
Traditionen weitergeführt, wie man von dieses einzigartige 
Material, erstklassige Fenster und Türen produziert, 
mit schönes Design, zeitgenössische hohe Leistungen, 
minimale Wartung und lange Lebensdauer.

VRØGUM–SVARRE A/S  •  INDUSTRIVEJ 1  •  6840 OKSBØL  •  DÄNEMARK 

Tel. +45 7654 1111  •  connect@vr-sv.com  •  www.vrogum.dk
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