
Wertbau-Kunststoff-Fenster

System CD 74 und CD 83

Kunststoff-Fenster 
von WERTBAU: Qualität, 

die lange Freude macht !



Licht steht für Wachstum, Freude, 

Gesundheit und damit für Leben. 

Mit dem Leitsatz »Mehr Licht zum 

Leben« signalisiert WERTBAU sein 

Streben, ein Maximum an Licht in Ihren 

Wohnbereich zu holen und im Sinne von 

Nachhaltigkeit und der Schonung von 

Energieressourcen den Heizwärmebedarf 

so gering wie möglich zu halten.

WERTBAU-Kunststoff-Fenster bieten als 

Option eine Veredelung der Außenhaut 

mit dem Werkstoff Acrylglas zu einer 

widerstandsfähigen und pflegeleichten 

Wetterseite. Diese ergänzt die PVC Innen-

seite in gelungener Balance zwischen 

Wetter und Wohnen. Moderne Farben, 

passend zu Ihrer Fassade, und eine 

Fenstertechnik, die Energie-Effizienz 

und Nachhaltigkeit verwirklicht, 

machen unsere JANUS-Fenster 

zusätzlich attraktiv.

Mehr Licht 
zum Leben!

Mehr über die Wirkung von Licht auf den Menschen unter www.wertbau.de



Neben seinen klassischen 
Kunststoff-Fenstern bietet Wertbau 

das JaNuS-Fenster an. 

Dieses Wertbau-JaNuS-Fenster  verbindet 
 mit seinen »zwei Gesichtern« zwei  Welten: 

außen ist dieses Kunststoff-Fenster mit 
hoch belastbarem acrylglas veredelt, das ihm 

eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen alle 
Witterungseinflüsse und mechanischen  

belastungen verleiht. Innen harmoniert das 
klassische Weiß angenehm neutral mit 

Ihrem Wohnambiente.

Zeitgemäße Farben für die acrylschicht bieten 
Gestaltungsmöglichkeiten passend zu 

Ihrer Fassade.

Acryl veredelte
WERTBAU-Kunststoff-

Fenster trotzen jedem Wetter

Die Profilgeometrie von 
Wertbau-Kunststoff-Fenstern bietet 
hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärme-
dämmwerte und damit die Schonung von 
energie-ressourcen, verbunden mit einer 
erheblichen einsparung von Heizkosten.

auf der Innenseite zeigen JaNuS-Fenster das 
klassische PVC Fensterweiß, das sich angenehm 
neutral zu Ihrem Interieur verhält und leicht 
zu reinigen ist. 

Das Wertbau-Kunststoff-Fenster ist ein nachhaltiges 
Produkt mit der Garantie geprüfter Qualität nach 
anspruchsvollen raL- und DIN-Kriterien.

Energiesparend 
wohnen mit dem
klassischen Fensterweiß

Wertbau hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Produkten 
dazu  beizutragen, dass der gesamte Kreislauf von 
den rohstoffen eines Fensters über die Produktion, 
der Lebensdauer bis zur entsorgung,  möglichst 
nachhaltig und umweltverträglich gestaltet ist. 





STV – Statische-Trocken-
Verglasung (nur bei CD 83)

Die Verklebung des Flügelprofils mit der 
Scheibe sorgt bei Drei-Scheiben-Ver-
glasungen für zusätzlichen Komfort und 
Sicherheit.

Sicherheit

Der Kragen der Sicherheitszapfen im 
Flügel verkrallt sich in die speziellen 
Schließstücke im rahmen und stemmt 
sich bereits in der Grundausstattung 
wirkungsvoll gegen aushebelversuche.

Sicherheit

Der Sicherheits-Dom schützt die 
Verschluß-teile vor angriffen und 
Feuchtigkeit von außen.

A-Qualität für Stabilität und 
Dauerhaftigkeit

Die Profilaußenwände haben eine raL-
geprüfte Dicke von 3mm. Schrauben für 
die beschlagbefestigung und die eckver-
bindungen finden so zuverlässigen Halt.

Wärmedämm-Verglasung 
mit »warmer Kante«

Modernes Zwei- oder Dreischeiben-
Isolierglas mit  »warmer Kante« 
als thermisch verbesserter rand-
verbund sorgt für hervorragende 
 Wärmedämmung.

JANUS-Veredelung

Mit der Veredelung der Wetterseite durch eine 
acrylglas-Schutzhaut sind Ihre Fenster einmalig 
widerstandsfähig und angenehm leicht zu reinigen.

Umlaufende Armierung 

Die umlaufende Verstärkung aus 
verzinktem Stahl gewährleistet 
auch bei starker beanspruchung 
durch Nutzung, Hitze und hohe 
Glasgewichte eine lange Lebens-
dauer und Funktionsfähigkeit.

WERTBAU-Kunsts toff-Fenster  mit  Vor te i len, 
d ie  wirk l i ch  überzeugen !

JANUS-Farben JANUS-Oberfläche

Farbkollektion Holzstruktur

arktisweiß cremeweiß
ähnlich raL 9001

silber schiefergrau
ähnlich raL 7015

anthrazitgrau
ähnlich raL 7016

sepiabraun
ähnlich raL 8014

schwarzbraun weißaluminium
ähnlich raL 9006

achatgrau
ähnlich raL 7038

fenstergrau
ähnlich raL 7040

braunrot
ähnlich raL 3011

moosgrün
ähnlich raL 6005

In einem Produktionsvorgang wird das 
gegen umwelteinflüsse resistente acryl-
glas untrennbar mit dem PVC-Profil ver-
bunden. Deshalb haben JaNuS-Fenster 
eine einmalig widerstandsfähige Wetter-
seite und sind sehr leicht zu reinigen.

Wasserabweisend

JaNuS-Fenster-rahmen 
haben das gleiche 
 abperlverhalten wie Glas. 
Schmutz hat an dieser 
geschlossenen Oberfläche 
keine Chance.

Kratzfest

Fenster aus JaNuS-Profilen 
haben eine hoch kratz-
feste, seidenmatte und 
porenlose Wetterseite.

Hohe Reflexion

Die Sonneneinstrahlung 
wird perfekt reflektiert, 
Vergilben ist ausgeschlossen, 
deshalb behalten JaNuS- 
Fenster ihr  samtiges 
aussehen.

Pflegeleicht

JaNuS-Fenster sind 
nahezu wartungsfrei und 
schmutzabweisend – 
 außerordentlich  pflegeleicht 
und einfach zu säubern.

Witterungsbeständig

bei Millionen von auto-
rückleuchten hat  acrylglas 
seine  Widerstands kraft 
gegen aggressive 
 Witterungseinflüsse 
über Jahre bewiesen.

Holzstruktur-Dekor ist in  folgenden Kombinationen erhältlich: 
Außen JANUS • Innen Holzstruktur  /  Außen Holzstruktur • 
Innen Weiß  /  Außen und Innen Holzstruktur
Das Holzstruktur-Dekor wird als Folie auf die  rahmenprofile 
aufgebracht. 

Golden Oak

eiche mittel

Nussbaum

Mooreiche

Mahagoni

WERTBAU hat das komplette Programm 
zum Schutz vor Sonne, Blicken, Kälte und Insekten

Wertbau bietet Ihnen ein 
komplettes Programm für raffstores 
und rollladen. Sowohl bei Neubau 
als auch renovierung lohnt sich 
der einbau eines rollladen um 
den Dämmwert Ihrer außenhülle 
zu verbessern, aber auch um 
unerwünschte blicke fernzuhalten, 
den raum abzudunkeln und die 
Sicherheit zu erhöhen. 

Mit raffstores regeln Sie 
den Lichtbedarf in Ihrer 
Wohnung, bei möglichem 
blick nach außen.

Mit einer automatikregelung oder 
per Fernbedienung können Sie Ihren 
rollladen oder raffstore individuell 
steuern.

Sehr praktisch für Wohnraum, 
Schlafzimmer, Küche und bad ist 
ein wirksamer Insektenschutz, 
der wie ein rollo funktioniert und 
luftdurchlässig ist. Wertbau-
Insektenschutz-Lösungen sind auch 
als mobile rahmen oder Drehtüren 
(z.b. für balkontüren) möglich.

augen auf beim Fensterkauf! 
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 S=1,5 

 1,0 0,7 0,89 62% -0,04 

 1,0 0,6 0,82 50% 0,07

 1,0 0,5 0,76 50% 0,01 

Farbvariante:
Rahmenfarbe 
anthrazitgrau, 
Flügel arktisweiß

WERTBAU-JANUS-Fenster 
sind Energiespar-Fenster
   
Wertbau-Fenster erreichen dank 
intelligenter Profilkonstruktion beste 
Wärmedämmwerte und helfen so, 
Heizkosten zu sparen und die umwelt zu 
schonen.

WERTBAU-JANUS-Fenster 
sind Gestaltungselemente   
 
Neben arktisweiß gibt es die JaNuS-acryl-
veredelung in 11 Farben. auch abweichende 
Farben von blendrahmen und Flügeln sind 
möglich. Das System CD 74 können Sie auch 
in flächenversetzter ausführung wählen.

WERTBAU-JANUS-Fenster 
sind stabil und sicher

bei der statischen trockenverglasung 
bilden Glas und rahmen eine feste 
einheit. Dies erzeugt zusammen mit der 
umlaufenden Stahlarmierung maximale 
Stabilität bei großen elementen und 
Sicherheit bei aushebelversuchen.

WERTBAU-JANUS-Fenster 
C D  7 4  h a l b f l ä c h e n v e r s e t z t 

A u ß e n  A c r y l  /  I n n e n  P V C

WERTBAU-JANUS-Fenster 
C D  8 3  f l ä c h e n v e r s e t z t 

A u ß e n  A c r y l  /  I n n e n  P V C

Außenhaut Acrylglas
Farbe: silber

Außenhaut Acrylglas
Farbe: arktisweiß

Auf der Wohnseite
PVC weiß

Auf der Wohnseite
PVC weiß

Farbvariante:
anthrazitgrau
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Dämmwert des gesamten Fensters 

g-Wert: 
Gesamtenergiedurchlassgrad des 
Glases (Gewonnene Sonnenenergie 
durch die Glasscheibe in %)
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:

Bilanzwert aus U-Wert und g-Wert,
der die solaren Wärmegewinne 
berücksichtigt und damit die 
energetische Gesamtqualität des 
Fensters ausdrückt
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Hinweis zum WERTBAU-Kunststoff-Fenster Programm

Wertbau fertigt Kunststoff-Fenster in zwei baureihen:
A. WERTBAU-JANUS-Fenster mit farbiger oder 
 weißer acrylglas-Veredelung auf der außenseite 
B. WERTBAU-Kunststoff-Fenster in PVC weiß oder wahlweise 
 mit Holzdekor einseitig (außen) oder beidseitig

beide Varianten sind technisch und konstruktiv identisch.
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 1,2 1,1 1,2 58% 0,33 

 1,2 0,7 0,95 62% 0,02

 1,2 0,6 0,89 50% 0,14

 1,2 0,5 0,82 50% 0,07 
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WERTBAU-Vor te i le ,
denen S ie  ver t rauen können !

      WERTBAU ist ein 
Familienunternehmen

Wertbau wurde von rainer taig 

im Jahr 1990 gegründet und hat sich 

kontinuierlich zu einem der führenden 

Fensterbauer Deutschlands entwickelt.

        WERTBAU fertigt aus-
schließlich in Deutschland

WERTBAU fertigt mit rund 250 Mit-

arbeitern auf modernsten  Maschinen 

und 32.000 m2 Produktionsfläche 

ausschließlich in  Langenwetzendorf in 

thüringen. 

     Geprüfte Qualität

unsere Produkte zeichnen sich 

durch  Langlebigkeit, Funktionalität 

und Stabilität aus. Dies wird von 

unabhängigen Instituten geprüft und 

mit dem raL-Gütezeichen sowie nach 

DIN eN ISO 9001 zertifiziert.

     Jedes WERTBAU-Fenster 
genau nach Ihrem Wunsch

Wertbau bietet mit dem Wunsch-

fenster-System maßgeschneiderte 

Fensterlösungen, die den anforde-

rungen verschiedener Wohnraum-

nutzungen optimal gerecht werden. 

Ob Küche, Wohnzimmer, Kinderzim-

mer, bad oder Dachgaube – jeder 

raum hat andere anforderungen an 

Dämmung, Design, Lüftung, Licht-

schutz, Sicherheit und Komfort. 

Das Wertbau-Wunschfenster-System 

ermöglicht Ihnen in zehn Schritten 

jedes ihrer Fenster individuell 

auszustatten. 

Von der Wahl des rahmenmaterials 

über das Glas, die Farbe bis hin zu 

einzelheiten wie beschläge sind alle 

Varianten möglich. auch Zusatzaus-

stattungen im bereich Sicherheit 

und Komfort für Schallschutz und 

Sonnenschutz, sowie Spezialfunkti-

onen wie  einhandbedienungen sind 

mit dem Wertbau-Wunschfenster- 

System einfach und in bester Qualität 

zu verwirklichen.

     Zukunftsfenster mit 
Innovation und Vernunft

Der Wertbau-Zukunfts-Pakt für 

nachhaltigen  Fensterbau verbindet 

innovative techniken und  Vernunft 

auf dreierlei Weise: 

 Kunststoff-Fenster sind energie-

effizient, nachhaltig und bieten eine 

gute Ökobilanz. (Lt. Forum Nachhaltiges 
Bauen, München / www.nachhaltiges-bauen.de) 

 Die Wertbau-Produktion ist 

energie- und emissionsminimiert 

und achtet auf umweltverträglichkeit 

bei allen Komponenten und arbeits-

schritten.

 Wertbau legt größten Wert auf 

umweltverträgliche entsorgung und 

recycling.

     Fenster, Haustüren 
und Lichtmanagement – 
alles aus einer Hand

Wertbau bietet Fenster und Haus-

türen aus Holz, Holzalu, Kunststoff 

und aluminium sowie rollläden und 

raffstores für Ihr Lichtmanagement.

Carsten Taig    Rainer Taig     Stefan Taig
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