
Für die Produktion unseres Fenster- und

Türenprogramms verarbeiten wir nur hoch-

wertigste Materialien – ob beim Profil, beim

Beschlag oder beim Glas.

Eigene Montagetrupps und ein erstklassi-

ger Service, weit über den Einbau hinaus,

garantieren Ihnen die Sicherheit handwerk-

licher Qualitätsarbeit und Sorgfalt.



Fenster sind Charaktersache, denn sie offenbaren
die Seele eines Hauses. Sie machen das Leben
transparent und fordern vom Bauherrn Entscheidun-
gen, die viele Jahre gelten. Sie dulden keinerlei
Kompromisse bei Qualität und Design.
Rachinger Kunststoff-Fenster sind immer auf dem
neuesten Stand der Technik. Mit innovativen Ideen
erfüllen wir beinahe jeden Gestaltungswunsch.

E l e g a n z
   Z e i t l o s e

Zeigen Sie Prof i l

2

Alle Fenster und Fenstertüren, die unser Werk verlas-
sen, sind, was die Wärmedämmwerte und den Lärm-
schutz betrifft, bereits im Standard über den gefor-
derten Normen. Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitute
bestätigen unsere angegebenen Werte. Möglichkei-
ten weiterer Verbesserungen von Wärmedämm- und
Lärmschutzwerten zeigen Ihnen unsere Fachleute
gerne auf. Fragen Sie uns.

Lassen Sie die Wärme im Haus

Weniger Lärm – mehr Lebensqualität

Starker Lärm geht auf Kosten der Gesundheit .
Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche
sind die Folge. Ausgestattet mit  Schal lschutz-
verg lasungen bieten Ihnen unsere Fens ter
noch höhere Schal ldämmwer te – für  mehr
Schutz  und somit  bessere Lebensqual i tät .

Erhöhte Gefahr von Tauwasser- und
Schimmelbildung durch herkömmliche
Abstandhalter aus Aluminium

Besseres Raumklima mit Thermotrend-
Abstandhaltern „warme Kante“

Eine einfache Möglichkeit, Wärmedämmwerte zu
verbessern: unser THERMOTREND, ein Abstandshalter
aus hochdämmendem Kunststoff, der zwischen
Innen- und Außenscheibe des Isolierglases sitzt. Seine
äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit bringt Vorteile
wie reduzierte Schwitzwasserbildung im Glasschei-
ben-Randbereich, Senkung der Heizkosten und ver-
besserte Wärmedämmung.

THERMOTREND – die „warme Kante“
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Technik ,  die überzeugt

Futura-Komfort
(Bautiefe 83 mm)

Technisch ausgereifte Kunststoff-Profile mit doppelter
Anschlagdichtung, versehen mit dem RAL-Güte-und
Prüfzeichen und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbei-
ten wir zu den Fenstertypen:
•Thermo-S-Komfort-Fenster
•Thermo-S-Classic-Fenster
•Futura-Komfort-Fenster
•Futura-Classic-Fenster

Sys tem ANSCHLAGDICHTUNG

Thermo-S-Komfort-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Mit einem
Uf -Wert bis

1,1 W/m2K
Mit Stahlaussteifung

3

•Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm
beim Thermo-S-Komfort, Thermo-S-Classic, Futura-
Komfort und Futura-Classic sorgt für erstklassige
Wärmedämmung und Stabilität

•Leicht zu reinigender Schrägfalz
•Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken

verschweißte, doppelt umlaufende Dichtung
•Softline-Glasleiste für eine schlanke Optik
•Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren

oder in Acrylcolor – oder mit Alu-Außenschale
(nur in Komfort-Ausführung möglich)

•Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit
Wachsversiegelung im Silberlook und mit pulver-
beschichtetem Eck- und Scherenlager

•Hochwertiges  2-fach-Wärmeschutzglas im Standard,
mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten
Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und
Einbruchschutz möglich.

•Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung
der Profilnut

Profile
natürlich nach

RAL

Thermo-S--Komfort
mit Alu-Außenschale

Thermo-S-Classic-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Mit einem
Uf -Wert bis

0,97W/m2K
Mit Stahlaussteifung
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L ö s u n g e n
K o n s t r u k t i v e

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass nur Fenster
und Türen von höchster Qualität unser Haus verlas-
sen, um den hohen Anforderungen der Bauherren
gerecht zu werden.
Das erfordert den Einkauf und die Verarbeitung von
hochwertigsten Materialien – beim Profil, beim Be-
schlag und bei der Auswahl der Gläser.

Fordern S ie Qual i tät

4 5

Thermo-S-Plus-Premium-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Innovat ive Technik

•Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm
beim Thermo-S-Plus-Premium/Exclusiv sorgt für
erstklassige Wärmedämmung und Stabilität

•Harter Mitteldichtungssteg für erhöhten Einbruchschutz,
Trennung des Falzbereiches in 2 Dämmbereiche

•Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken
verschweißte 3-fach umlaufende Dichtung

•Softline-Glasleisten für eine schlanke Optik

•Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren
oder in Acrylcolor – oder mit Alu-Schale (nur in
Premium-Ausführung)

•Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit Wachs-
versiegelung im Silberlook geschützt hinter dem
Mitteldichtungssteg, schwer zugängliche Angriffs-
flächen für Einbrecher, mit pulverbeschichtetem
Eck- und Scherenlager

•Hochwertiges  2-fach-Wärmeschutzglas im Standard,
mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten
Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und
Einbruchschutz möglich.

•Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung
der Profilnut

Hochwertige Kunststoff-Profile als stabile Mitteldich-
tungskonstruktion mit umlaufender Flügeldichtung
und mit zwei umlaufenden Dichtungen im Blend-
rahmen, versehen mit dem RAL-Güte-und Prüfzeichen
und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbeiten wir
zum Fenstertyp:

•Thermo-S-Plus-Premium-Fenster

•Thermo-S-Plus-Exclusiv-Fenster

Sys tem MITTELDICHTUNG

Mit einem
Uf -Wert bis

1,1 W/m2K
Mit Stahlaussteifung

Sys tem MITTELDICHTUNG PLUS

Sys tem MITTELDICHTUNG

Die günstige Mitteldichtungs-
variante mit umlaufender,
verschweißter elastischer
Mitteldichtung.

•Weicher Mitteldichtungssteg

•Trennung des Falzbereichs
in zwei Dämmbereiche

Profile
natürlich nach

RAL

Thermo-S-Premium-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Thermo-S-Exclusiv-Fenster
(Bautiefe 83 mm)
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e d l e  H o l z d e k o r e
F a s z i n i e r e n d e  F a r b e n,

Unsere Fenster bestechen durch ihr außerge-
wöhnliches Design und geben Ihrem Haus einen
unverwechselbaren Charakter. Dabei spielen Farben
und Dekore, abgestimmt auf Haustyp und Fassaden-
farbe, eine wesentliche Rolle.
Dies gilt für den Neubau ebenso wie für die Altbau-
renovierung.

Wohnen Sie s t i lvol l

In Coextrusion wird der weiße PVC-Grundkörper
mit der farbigen, ca. 0,5 mm starken Acrylschicht
zu einem untrennbaren Werkstoffverbund ver-
schmolzen und kann somit, im Gegensatz zu
lackierten Fenstern, den Anspruch auf hohe
Farbbeständigkeit erheben.

Die Acrylcolor-Technik

pflegeleicht – einfache Reinigungsmittel genügen
kratzfest – und unempfindlich gegen das An-
setzen von Staub und Schmutz
farbecht – auch nach Jahren
witterungsbeständig – und daher robust, selbst
bei extremen Klimaverhältnissen
umweltfreundlich – da vollständig recyclebar

Die Vor tei le von Acr y lcolor :

Die reiche Palette an Dekoren in Holzoptik , mit
fühlbarer Maserung und warmer Ausstrahlung,
geben dem Fenster eine überzeugende Wirkung.
Ob Standarddekore oder Außerstandard-Dekore:
das Holzdekor-Fenster sieht immer gut aus.

Fenster in Holzdekor – erlesene Optik

Jedes Fenster ist nur so schön wie das Profilsystem,
aus dem es entsteht. Bei farbigen Fenstern bieten
wir Ihnen mit Acrylcolor eine interessante und
einzigartige Gestaltungsmöglichkeit.
Auf der Innenseite haben Sie das weiße Profil
oder sogar ein Holz-/Sonderdekor und auf der
Außenseite die farbige Acrylglas-Oberfläche.
Diese macht sie resistent gegen alle Witterungs-
einflüsse wie Sonne, Wind, Regen, Kälte und
Temperaturschwankungen.

Fenster in Acrylcolor – enorm kreativ

acrylcolor-Standardfarben

silber /
RAL 9007

anthrazitgrau /
RAL 7016

fenstergrau /
RAL 7040

DB 703 RAL 9005 sepiabraun /
RAL 8014

RAL 7015 RAL 7039 RAL 9016

Standardfolien

Oregon Bergkiefer Kirsche Streifendouglasie

Golden Oak Anthrazitgrau
genarbt

Nussbaum Mahagoni

Anthrazit
glatt

Beispiele Außerstandardfolien

6 7
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W o h n k l i m a
P e r f e k t e s

Machen Sie Stil und Geschmack sichtbar oder zei-
gen Sie einfach nur Lebensfreude.
Rachinger-Fenster sorgen dafür, dass nichts Ihre
Wohnqualität von außen beeinträchtigen kann.
Und sie verleihen Ihrem Zuhause die Atmosphäre,
die Sie sich wünschen.

Schaffen S ie Atmosphäre

8

Vorher

Nachher

Reno-Fenster
 (Bautiefe 74 mm)

ALTBAU - RENOVIERUNG
Die überzeugende Alternative

Auch für den Altbau-Renovierungsbereich finden
Sie bei uns interessante und technisch ausgereifte
Systemkonstruktionen. Ob im Komplettaustausch
oder als Schnelltauschfenster (Reno-Fenster) -
sprechen Sie mit uns und wir zeigen Ihnen die
ideale Lösung.

Klappe offen

Klappe geschlossen

Sonderelemente

Montage ist nicht gleich Montage

Ob im Neubau oder bei der Altbaurenovierung:
Unsere geschulten Fachleute oder unsere
Fachhändler montieren Ihre neuen Fenster und
Türen zuverlässig, sauber und mit viel Gefühl fürs
Wesentliche.
Denn Fensterwechsel im Altbau oder Fenstermon-
tage im Neubau sollen für den Bauherrn nicht zum
Albtraum werden. Auch Beiputzarbeiten bieten wir
Ihnen gerne an.

9

Ein angenehmes Wohnklima steigert den Wohnkomfort.

Auf Wunsch bauen wir in Ihre Fenster eine kleine
automatische Lüftungsklappe ein. Diese vermeidet
lästige Zugluft und beugt der Bildung von Schim-
melpilz vor.

Eine ständige Grundlüftung ist damit garantiert.
Die Klappe gibt es sowohl für unser Anschlagdich-
tungssystem als auch für unser Mitteldichtungsystem.

Lüftung mit Pfiff

• Hebe-/ Schiebetüren
• PSK-Türen
• Ecklösungen
• Schrägelemente
• Rundbogenelemente
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Sicherheitswinkel
mit Pilzzapfen und

Sicherheitsschließteil

D e n k e n
W i r t s c h a f t l i c h e s

Schutz und Sicherheit sowie ein gesteigerter Wohn-
komfort sind Grundbedürfnisse des Menschen.
Sie wollen sich in den eigenen vier Wänden einfach
nur wohl fühlen.
Legen Sie deshalb Wert auf hochwertige Fenster, die
Ihre Erwartungen erfüllen – Fenster von Rachinger.

Rechnen Sie nach

Denken Sie an Sicherheit

Basis -S icherheitsbeschläge s ind
bei  uns berei ts  S tandard.
Sicherheitswinkel mit  Pi lzzapfen
und ein Sicherheitsschl ießtei l  im
oberen und unteren Fens terbe-
re ich machen es E inbrechern
schwer.
Wir zeigen Ihnen aber auch wei-
tere Mögl ichkei ten auf ,  Fens ter
noch s icherer
zu machen,
denn:  S ICHER
is t  S ICHER.

Sicherheitsschließteil

Pilzzapfen
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Alle Fenster und Fenstertüren, die unser Werk verlas-
sen, sind, was die Wärmedämmwerte und den Lärm-
schutz betrifft, bereits im Standard über den gefor-
derten Normen. Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitute
bestätigen unsere angegebenen Werte. Möglichkei-
ten weiterer Verbesserungen von Wärmedämm- und
Lärmschutzwerten zeigen Ihnen unsere Fachleute
gerne auf. Fragen Sie uns.

Lassen Sie die Wärme im Haus

Weniger Lärm – mehr Lebensqualität

Starker Lärm geht auf Kosten der Gesundheit .
Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche
sind die Folge. Ausgestattet mit  Schal lschutz-
verg lasungen bieten Ihnen unsere Fens ter
noch höhere Schal ldämmwer te – für  mehr
Schutz  und somit  bessere Lebensqual i tät .

Erhöhte Gefahr von Tauwasser- und
Schimmelbildung durch herkömmliche
Abstandhalter aus Aluminium

Besseres Raumklima durch thermisch
verbesserten Abstandhalter „warme
Kante“

Eine einfache Möglichkeit, Wärmedämmwerte zu
verbessern: unser THERMOTREND, ein Abstandshalter
aus einem hochdämmenden Material, der zwischen
Innen- und Außenscheibe des Isolierglases sitzt. Seine
äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit bringt Vorteile
wie reduzierte Schwitzwasserbildung im Glasschei-
ben-Randbereich, Senkung der Heizkosten und ver-
besserte Wärmedämmung.

THERMOTREND – die „warme Kante“
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Sicherheitswinkel
mit Pilzzapfen und

Sicherheitsschließteil

D e n k e n
W i r t s c h a f t l i c h e s

Schutz und Sicherheit sowie ein gesteigerter Wohn-
komfort sind Grundbedürfnisse des Menschen.
Sie wollen sich in den eigenen vier Wänden einfach
nur wohl fühlen.
Legen Sie deshalb Wert auf hochwertige Fenster, die
Ihre Erwartungen erfüllen – Fenster von Rachinger.

Rechnen Sie nach

Denken Sie an Sicherheit

Basis -S icherheitsbeschläge s ind
bei  uns berei ts  S tandard.
Sicherheitswinkel mit  Pi lzzapfen
und ein Sicherheitsschl ießtei l  im
oberen und unteren Fens terbe-
re ich machen es E inbrechern
schwer.
Wir zeigen Ihnen aber auch wei-
tere Mögl ichkei ten auf ,  Fens ter
noch s icherer
zu machen,
denn:  S ICHER
is t  S ICHER.

Sicherheitsschließteil

Pilzzapfen
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Alle Fenster und Fenstertüren, die unser Werk verlas-
sen, sind, was die Wärmedämmwerte und den Lärm-
schutz betrifft, bereits im Standard über den gefor-
derten Normen. Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitute
bestätigen unsere angegebenen Werte. Möglichkei-
ten weiterer Verbesserungen von Wärmedämm- und
Lärmschutzwerten zeigen Ihnen unsere Fachleute
gerne auf. Fragen Sie uns.

Lassen Sie die Wärme im Haus

Weniger Lärm – mehr Lebensqualität

Starker Lärm geht auf Kosten der Gesundheit .
Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche
sind die Folge. Ausgestattet mit  Schal lschutz-
verg lasungen bieten Ihnen unsere Fens ter
noch höhere Schal ldämmwer te – für  mehr
Schutz  und somit  bessere Lebensqual i tät .

Erhöhte Gefahr von Tauwasser- und
Schimmelbildung durch herkömmliche
Abstandhalter aus Aluminium

Besseres Raumklima durch thermisch
verbesserten Abstandhalter „warme
Kante“

Eine einfache Möglichkeit, Wärmedämmwerte zu
verbessern: unser THERMOTREND, ein Abstandshalter
aus einem hochdämmenden Material, der zwischen
Innen- und Außenscheibe des Isolierglases sitzt. Seine
äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit bringt Vorteile
wie reduzierte Schwitzwasserbildung im Glasschei-
ben-Randbereich, Senkung der Heizkosten und ver-
besserte Wärmedämmung.

THERMOTREND – die „warme Kante“
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Für die Produktion unseres Fenster- und

Türenprogramms verarbeiten wir nur hoch-

wertigste Materialien – ob beim Profil, beim

Beschlag oder beim Glas.

Eigene Montagetrupps und ein erstklassi-

ger Service, weit über den Einbau hinaus,

garantieren Ihnen die Sicherheit handwerk-

licher Qualitätsarbeit und Sorgfalt.




