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FENSTERBAU DENZLEIN
Ein starkes Team stellt sich vor...
M

it DENZLEIN haben Sie einen kompetenten Partner rund um das Thema
Kunststoff-Fenster, Haustüren, Treppen
bau, Wintergärten und Rollläden.
Das Fenster zum Haus, die passende Tür dazu,
den Wintergarten nach Ihren Wünschen –
DENZLEIN sorgt mit seinen innovativen
Produkten für den individuellen Charakter
Ihres Hauses.
Und für eine Lebensqualität, die noch nach
Jahrzehnten Ihren Ansprüchen gerecht wird.
Sie werden von der Beratung über die Pla
nung bis zur Ausführung aller Montagear
beiten persönlich von unseren motivierten
Mitarbeitern betreut.
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf
den Dialog mit Ihnen!
Günther und Richard DENZLEIN
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Meisterqualität

aus einer Hand

Qualität nach Maß,
Service und Beratung
KUNSTSTOFF-FENSTER
HAUSTÜREN
WINTERGÄRTEN
ROLLLÄDEN
MARKISEN/JALOUSIEN
INSEKTENSCHUTZ
VORDÄCHER
TREPPENBAU

Ihr Hersteller direkt vor Ort
Über 40 Jahre Erfahrung und Fach
wissen im Kunststoff-Fensterbau.

Rundumservice
Wir arbeiten gewerkübergreifend
und übernehmen auf Wunsch:

Eigene Produktion
Größter Hersteller für KunststoffFenster im Landkreis Bamberg 
mit 25000 Fenstern pro Jahr.

• Einbau, Ausbau und Entsorgung
der alten Fenster

Fenster für alle Bauvorhaben
Kompetente und individuelle Fach
beratung für Ihren Neubau und Ihre
Renovierung.

• L ieferung und Montage von Rollläden,
Sonnenschutz und Fensterläden

Großer Ausstellungspavillon
Lassen Sie sich von der Vielzahl
der Ausstellungsexponate
inspirieren. Hier erhalten Sie
alle Informationen.
Individualität
Ausarbeitung von Lösungs
vorschlägen speziell nach Ihren
Wünschen und Vorstellungen.
Montage
Der Einbau unserer Produkte erfolgt
ausschließlich durch unser geschultes,
zuverlässiges Fachpersonal.
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• Einputzarbeiten

• Ein Ansprechpartner für alle Fragen
während der kompletten Abwick
lung Ihres Bauvorhabens
• Kundendienst und Service
rund um unsere Produkte
für Ihre Zufriedenheit auch
noch nach Jahren
•R
 eferenzen – in nahezu allen Orten des
Landkreises
45 Mitarbeiter – in den Bereichen
Beratung, Aufmaß, Abwicklung,
Produktion, Montage, Kundenservice
für Ihre Zufriedenheit

45 Mitarbeiter &
40 Jahre Erfahrung

Volles Programm
Wir bieten alles rund ums Fenster:
unterschiedlichste Ausstattungen,
fast jede erdenkliche Form und Far
be, sämtliches Zubehör und aktuelle
Innovationen auf dem Markt.
Intensive Fachberatung
Es ist unser Anspruch, die Wünsche
unserer Kunden auf den Punkt
zu treffen. Denn Zufriedenheit fängt bei der
fachgerechten
Beratung an.

Saubere Arbeit
Vom Aufmaß bis zum Einbau
erhalten unsere Kunden ein
lückenloses Qualitätssystem. Gut
geschulte Monteure arbeiten
zuverlässig und sauber.

Unser
SERVICEMOBIL –
Für Sie im
Einsatz
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Dauerhaft &
formenreich
K

unststoff-Fenster haben, neben
vielen anderen guten Eigenschaften, einen besonderen Vorteil: Sie
sind sehr pflegeleicht.

Individuelle Lösungen, zum Beispiel klassisch-

verspielte Formen, lassen sich mit KunststoffFenstern ohne weiteres realisieren.

Ihre Oberfläche ist gegenüber den Ein
flüssen von Wind und Wetter nahezu
unempfindlich. Auch nach Jahren se
hen sie wie neu aus. Die Kosten und
Mühen für Farbe und Anstrich fallen
erst gar nicht an. Wegen ihrer glatten
und hygienischen Oberfläche sind sie
zudem leicht zu pflegen.

Kunststoff
für
Auch auf klassische Grundformen wie etwa Rundbogenfenster, Dreieck- oder
Gibelkonstruktionen aus
Kunststoffprofilen müssen
Sie nicht verzichten.
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ff-Fenster
mehr Lebensqualität
„Fenster ist Fenster.“

Wer sich
damit zufrieden gibt, weiß nicht,
welch hohen Anteil die Qualität
eines modernen Fensters an der
Qualität des Wohnens hat.
So prägen Qualitätsfenster maß
geblich auch den Charakter der In
nenräume: Sie bieten einer individu
ellen Innengestaltung breiten Raum
durch ihre Programmvielfalt. Sie
wirken bestimmend auf das Raum
klima, garantieren Sicherheit, ge
statten Kostenkontrolle und sorgen
für Ruhe - sie geben Ihnen, was Ih
nen wichtig ist: mehr Wohnwert und
das Gefühl warmer Geborgenheit.
So gesehen ist es nicht hoch gegrif
fen, wenn wir Ihnen versprechen:
Mit unseren modernen Qualitäts
fenstern gewinnen Sie nicht nur ein
Stück mehr Wohnqualität, sondern
auch Lebensqualität.
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Schützen Sie,

was Ihnen wichtig ist!
Fenster, die diese Sicherheitsanforderungen erfüllen zeichnen sich
durch die folgende Merkmale aus:
F lügelbeschläge mit ausreichender
Anzahl von Pilzbolzen. Diese sind
rund um das Fenster angeordnet
und greifen beim Verschließen in stabile, mit dem Rahmen verschraubte
Sicherheitsschließbleche. Die T-Form
der Pilzbolzen verhindert so das Aufhebeln des Fensters.
Alle 5 Minuten wird in Deutschland
ein Einbruch verübt. Und das nicht,
wie oft vermutet, im Schutz der
Dunkelheit, sondern am helllichten
Tag, wenn niemand zu Hause ist.
Oftmals wähnen sich Haus- und Wohnungseigentümer schon in Sicherheit,
wenn die Türen gut verriegelt und die
Fenster geschlossen sind. Doch Fenster und Terrassentüren mit einfachen
Beschlägen können von Einbrechern
schnell geöffnet werden. Die häufigste Einbruchmethode ist mit 70 %
das mechanische Aufhebeln.
Die Täter benötigen
meist weniger als eine
Minute, um sich Zugang zu verschaffen.
87 % aller Einbrüche werden durch
Fenster und Terrassentüren durchgeführt.
Die Kriminalpolizei
weiß:
Einbrecher
stehen unter Zeitdruck! Sobald ein
Einbruchversuch
aufwändiger als geplant ist, geben die
Täter schnell auf.
Einbruchhemmende Fenster und Türen sind daher ein
Muss. Ihre moderne
Sicherheitstechnik
schafft wirksame
Barrieren.
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 bschließbarer Sicherheitsgriff mit
A
Anbohrschutz. Wer einfache Standardfenster hat, kann sich allerdings
die abschließbaren Griffe sparen,
denn sie alleine bieten keinen Aufhebelschutz.
E in weiteres Kennzeichen von einbruchhemmenden Fenstern ist das
eingebaute durchwurfhemmende,
einbruchsichere Mehrscheiben-Isolierglas. Das springt zwar auch, aber
eine elastische Folie zwischen den
Scheiben hält die Splitter zusammen
und verhindert so das problemlose Einsteigen.
A
 bsicherung der Verglasung gegen Aushebeln durch Verklebung der Glasscheibe
oder Verschraubung
der Glasleisten.
Fachgerechte
Montage mit Metallhülsendübeln
oder
Spezialschrauben
für dübellose Befestigung.
Wer wissen will,
wie es um seine
eigene Sicherheit
am Haus bestellt
ist, bekommt bei
uns die nötige Beratung:
DENZLEIN GmbH,
Tel.: 09505/9222-0,
www.denzlein.com

Schall
dämm
die Zu

lschutz und Wärmemung – Eine Investition in
ukunft
Steigende Energiepreise und Klimawandel zeigen deutlich die Notwendigkeit für eine gute Dämmung.

Fenster sind die dünnste Stelle
des Hauses. Hier entstehen die
größten Wärmeverluste. Wärmeschutzfenster senken dauerhaft
die Energiekosten.

Statistiken zufolge sind Fenster mit
bis zu 40 % am Gesamtwärmeverlust
eines Hauses beteiligt. Dabei ist der
Energieverlust eines einfachverglasten Fensters ca. vier- bis zehnmal höher als bei einem Fenster mit Wärmeschutzverglasung.
Mit unseren modernen KunststoffFenstern erreichen Sie eine perfekte Wärmedämmung
Was für die exzellente Wärmedämmung unserer Qualitätsfenster gilt,
nutzt in gleichem Maße der Abwehr
von Außenlärm. Neben schalldämmenden modernen Glasscheibensystemen sind es die Kunststoffprofile

selbst, an denen der Schall abprallt.

Der fachgerechte Einbau neuer Fenstersysteme mit modernem Wärmeschutzglas und hoch dämmendem
Profilrahmen lohnt sich also dreifach:
Energieverluste können deutlich reduziert werden, die CO2-Emissionen
werden gemindert und das körperliche Wohlbefinden gesteigert. Das
senkt die Energiekosten, schützt die
Umwelt und sorgt für eine bessere Lebensqualität.
Gönnen Sie sich das Gefühl, das
Beste für Ihre Familie und Ihr Haus
getan zu haben.
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Die passende Tür zu
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Ihrer Welt

Außentüren

und Fenster bestimmen maßgeblich den Gesamteindruck eines Hauses. Sie
verraten viel über Ihren persönlichen Geschmack und die Art wie
Sie sich darstellen wollen.
Für uns heißt das: Wir bieten Ih
nen eine besonders breite Palette
verschiedenster Haustüren und
kompletter Haustürsysteme an.
Sie sollen es leicht haben, genau
das Modell zu finden, das zu Ihrem
Haus, zu Ihnen selbst und zu Ihren
finanziellen Vorstellungen passt.
Unser vielseitiges Programm gibt
Ihnen die Chance zu vielen individu
ellen Gestaltungsvarianten - durch
interessantes Zubehör, Gläser, Edel
stahlapplikationen,
Dekorfolien,
Farben und vieles mehr.
Lassen Sie sich beraten.
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Winte
Welln

Freiluftsaison mit Wetterg
Verlängern Sie die Freiluftsaison auf Ihrer Terra
B

ei steigenden Temperaturen
freuen sich alle auf die Terrassensaison. Doch auch im Sommer treiben Regen, Gewitter oder
plötzlich aufkommender Wind
Terrassenfans immer wieder ins
Haus zurück.
Wer die Freifläche im Garten fast
das ganze Jahr über zum Treff- und
Mittelpunkt für die Familie machen
will, sollte sie einfach mit Glas über
dachen.
Besonders flexibel sind Terrassenbe
sitzer mit einem modularen Glas
haus. Modular heißt, man muss sich
nicht gleich das komplette Glas
haus anschaffen. So kann zunächst
nur ein Glasdach über der Terrasse
aufgebaut werden. Mit filigranen
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Sparren aus Aluminium oder HolzAluminium wirken solche Terras
senüberdachungen
luftig-leicht
und schützen bereits gut vor Regen
und herunterfallendem Laub. Doch
was ist, wenn es stark windet und
der Aufenthalt auf der Terrasse trotz
Überdachung ungemütlich wird?
Ganz einfach! Es werden senkrechte,
bewegliche Glaselemente nachge
rüstet. Dabei kann zunächst nur eine
Seite der Terrasse verglast werden.
Wer dann auch an kühlen Frühlingsoder Herbsttagen seinen Garten
genießen möchte, kann immer noch
weitere Glaselemente anbauen – bis
hin zum geschlossenen Glashaus. Da
bei sollte sich die Verglasung leicht zur
Seite schieben oder falten lassen, so
dass die Terrasse jederzeit der Witte
rung angepasst werden kann.

offen

Holen Sie
die Sonne
in Ihr Haus!
Das ganze
Jahr!

ergärten sind
ness für Leib und Seele

garantie

E

in Wintergarten dient nicht nur
der Erweiterung der Wohnfläche,
sondern trägt maßgeblich zur Ver
besserung der Lebensqualität bei.

sse

Großzügig, lichtdurchflutet und mit
reizvollen Blicken in den Himmel
bietet er zu jeder Jahreszeit einen Ort
der Entspannung und Ruhe. Winter
gärten tragen deshalb viel zu mehr
Wohlbefinden seiner Bewohner bei.

ge

sch

lossen

Ein romantisches Dinner bei Ker
zenschein, ein ausgedehnter Früh
stücksbrunch mit Freunden oder ein
verträumter Nachmittag im Liege
stuhl – der Wintergarten wird schnell
zum Mittelpunkt des Lebens für die
ganze Familie. Er lässt sich dabei sehr
unterschiedlich und individuell ein
richten, vom schönen Esszimmer über
eine Orangerie bis hin zur WellnessOase bietet er viele Gestaltungsmög
lichkeiten. Der neue Freiraum schafft
mehr Lebensqualität und zeigt die
Welt in einem besonderen Licht. Und
das natürliche Licht ist wohl die größ
te Faszination, die ein Wintergarten
ausstrahlt.
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Rollläden bieten
doppelten Schutz
Vorbau-Rollläden

Rollläden schützen vor Sonne, Wind und
Wetter. Und vor ungebetenem Besuch.
E

in geschlossener Rollladen vergrault Gelegenheitstäter bereits im
Vorfeld – ein gewichtiger Grund, sich Rollläden anzuschaffen: Sie geben Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit.
Ihr Fensterbauer DENZLEIN bietet Ihnen hier ein Sicherheitspaket, über das
wir Sie gerne ausführlich und fachmännisch informieren. Die Rollläden wer
den aus hochwertigen Materialien hergestellt. Diese gibt es als Vorbau- und
Aufsatz-Rollläden. Für welche Form Sie sich entscheiden ist eine Frage Ihres
persönlichen Geschmacks.

Aufsatz-Rollläden

Vorbau-Rollläden

Vorbau-Rollläden werden vor das Fenster montiert. Das bringt Vorteile:
Über dem Fenster entstehen zum Beispiel keine unangenehmen Wärmebrü
cken. Und eventuelle Reparaturen machen keine Umstände, denn sie finden
draußen und leicht zugänglich statt. Die Innenräume bleiben also verschont
und sauber.

Aufsatz-Rollläden

Aufsatz-Rollläden werden auf das Fenster montiert und mit diesem zusam
men in die Öffnung eingebaut. Ob Sie Elemente aus Kunststoff mit StyroporDämmschale oder aus PUR-Hartschaum wählen – in beiden Fällen profitie
ren Sie von den hohen Wärmedämmwerten.
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Jalousien
Markisen Insektenschutz
Rund ums Fenster gibt es jede
Menge zusätzlicher Ausstattungs
varianten, die das Leben komfortabler machen.

Markisen

	Sie bieten idealen Sonnenschutz
an heißen Sommertagen. Mit
dem Schattenspender vor dem
Fenster bleibt es auch in der Woh
nung deutlich kühler. Sie werden
bequem motorisch angetrieben.

Jalousien

	Besonders für Wintergärten sind
sie ein praktischer Sicht- und Wär
meschutz. Über Wärmesensoren
lassen sie sich automatisch steu
ern oder bequem per Fernbedie
nung individuell einstellen.

Insektenschutz

	Insektenschutzanlagen können
praktisch und unauffällig in das
Fenstersystem integriert werden.
So können Sie besonders in den
lauen Sommernächten ungestört
durchlüften.
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Ein schickes Vordach –
das gewisse
Damit

nicht
im Regen

Sie

stehen!
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V

ordächer ganz nach Ihrem
individuellen Geschmack

Extra für Ihren Eingang
V

erleihen Sie Ihrem Hauseingang
eine exklusive Note mit einem Vordach aus Glas und Edelstahl.
Ein Vordach ist der ideale Wetter
schutz für Ihren Eingangsbereich.
Materialien und Design können pas
send zur Hausarchitektur gewählt
werden.
Robustes Verbund-Sicherheitsglas
und witterungsbeständiger Edelstahl
in V4A Qualität sorgen dafür, dass Sie
lange Freude an Ihrem Vordach ha
ben werden.
Ob Ganzglas-Vordach, Haustürvor
dach, Vordach in Edelstahl oder Glas,
bei uns finden Sie immer die richtigen
Überdachungen.
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Treppen elegant

wie ein Möbe

S

ie wirkt elegant wie ein Möbelstück, verleiht dem Raum Wärme, bietet eine leichte, offene
Konstruktion und integriert sich
in die Raumgegebenheiten.
Holztreppen sind im Laufe der Jahre
mehr und mehr vom reinen Trep
penhaus auch in den Wohnbereich
des Hauses gerückt und haben da
mit ganz entscheidenden Anteil
an der innenarchitektoni
schen Gestaltung eines
Raumes.
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Treppen aus Holz
– zweckmäßig &
ästhetisch
H

olzbau, der traditionelle Werkstoff für den Treppenbau, verliert
trotz der Entdeckung neuer Treppen-Werkstoffe nicht an Bedeutung.
Es ist aus zweierlei Gründen für die
sen Zweck optimal geeignet; wegen
seiner konstruktiven und vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten und wegen sei
en lebendigen Farben und Strukturen.
Zweckmäßigkeit und Ästhetik gehen
also Hand in Hand.

elstück
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Meisterqualität

aus einer Hand
DENZLEIN GmbH
Erlesgarten 3
96129 Mistendorf
Tel.: 09505 | 92 22-0
Fax: 09505 | 92 22-20
info@denzlein.com
www.denzlein.com

So finden Sie uns!
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