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Das unternehmen ammerland Holzwaren 

hat mit dem Bodeneinstandsprofil „Iso-

staby®“ eine neue statisch belastbare un-

terbau-lösung für bodentiefe Fenster und 

türen entwickelt. 

Diese besteht aus wasserfestem Phenolharz-

Sperrholz und wärmedämmendem EPS-Sty-

ropor. Beide Komponenten sind wasserfest 

verklebt. Das wasserfeste Phenolharz-Sperr-

holz ist außen mit rutschhemmendem Film 

mit Quadratstruktur belegt. Das Profil ist in 

der Länge durch eine Schwalbenschwanzver-

bindung unendlich verlängerbar. Damit ent-

steht für den Verarbeiter kein Verschnitt. Es 

ist kein Sägekantenschutz erforderlich.

Aktuell wird das Unterbausystem in den fol-

genden Ausführungen angeboten: 

•	 Isostaby® Modell 36-144,  

 Maße: 2900 x 144 x 72 Millimeter

•	 Isostaby® Modell 36-184,  

 Maße: 2900 x 184 x 72 Millimeter

Weitere, kundenspezifische Ausführungen 

sind möglich.

Produktdetails

Der U-Wert des Profils beträgt 0,7 W/(m²K)*, 

damit ist es auch für den Einsatz in Passivhäu-

sern geeignet. Das Bodeneinstandsprofil ist 

für den Außenbereich geeignet und erfüllt 

die Anforderungen für Baufurniersperrholz 

BFU 100*. (Feuchtebeständigkeit gemäß DIN 

68705-3:1981-12*) Der Formaldehydgehalt 

liegt mit 0,162 mg/m²h* deutlich unter dem 

Grenzwert (3,5 mg/m²h) laut DIBt-Richtlinie 

100:1994-06 für beschichtetes Sperrholz der 

Emissionsklasse E1.

*Angaben lt. Prüfzeugnis 50767-17 der Amtli-

chen Materialprüfungsanstalt der Freien 

Hansestadt Bremen.    

Hoch belastbar und gut gedämmt

Das Profil ist in der Länge durch eine Schwal-

benschwanzverbindung unendlich verlänger-

bar.               Foto: Ammerland Holzwaren

www.isostaby.de

Der rollladenkastenhersteller Beck+Heun 

hat eine Glas-absturzsicherung für boden-

tiefe Fenster in das Zubehör-Programm 

aufgenommen. „Visioneo“ besteht aus 

einem speziellen Führungsschienensys-

tem, welches ein Verbundsicherheitsglas 

aufnimmt. Das Gesamtsystem ist nach gül-

tiger norm zertifiziert und verfügt somit 

über ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis. 

Somit sind Kunden von Beck+Heun auf der 

sicheren Seite, was die Verwendbarkeit und 

Sicherheit des Produktes betrifft. Erhältlich 

ist die Absturzsicherung ab sofort – in Kombi-

nation mit ausgewählten Aufsatzrollladen- 

und -raffstorekästen der Serien Roka-Top® 2 

und Roka-Top® (2) Shadow sowie mit Fenster-

System-Raffstoren und Vorbau-Raffstoren 

von Beck+Heun. Zusätzlich können verschie-

dene Insektenschutzsysteme direkt integriert 

oder nachgerüstet werden.

Spezielle Führungsschiene macht´s mög-

lich

Durch die hohe Transparenz von VisioNeo 

bleiben die Vorteile bodentiefer Fenster er-

halten: ungehinderte Durchsicht und maxi-

maler Lichteinfall. Ein weiterer Vorteil der 

Glas-Absturzsicherung ist, dass sie sich direkt 

mit dem Rollladen oder dem Raffstore planen 

lässt. Durch die spezielle Führungsschiene 

wird die Funktionalität des jeweiligen Be-

hangs nicht beeinträchtigt. Er fährt in den 

Schienen vor dem Glas und schließt weiterhin 

bodentief. „Mit VisioNeo möchten wir eine 

dezente und leicht planbare Alternative zu 

Absturzsicherungen bieten, die auf der Fas-

sade montiert werden“, ergänzt Beck+Heun 

Produktmanager Michael Krüger.    

www.beck-heun.de

Mit Rollläden 
kombinierbar: 
neue Glas-Ab-
sturzsicherung

VisioNeo in Kombination mit dem raumseitig 

geschlossenen Rollladen-Aufsatzkasten 

Roka-Top® 2 RG.      Foto: Warema


