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Produktbeschreibung
GEALAN-FUTURA® ist eine innovative RahmenFlügel-Kombination innerhalb der RAL-zertifizierten
GEALAN Systemplattform S 9000 mit 82,5 mm
Bautiefe. Mit GEALAN-FUTURA® können Fenster und
Fenstertüren mit ift-Passivhaustauglichkeit nach WA15/2 realisiert werden und dies nicht nur bei weißen Standardelementen, sondern erstmalig durchgängig auch bei farbigen Oberflächen. Dabei sind
Flügelgrößen von bis zu 2,40 m möglich.
Das Ganze gelingt durch modernste Systemtechnik,
den Einsatz praxisgerechter 2-mm-Stahlverstärkungen
in Rahmen und Flügel und die zielgerichtete Integration
der GEALAN-Innovationen STV® ‒ Statische-TrockenVerglasung für mehr Stabilität und IKD® ‒ IntensivKern-Dämmung für beste Wärmedämmung.
Abgerundet wird das Leistungspaket von GEALANFUTURA® durch acrylcolor, der seit über 30 Jahren in
der Praxis erprobten PMMA-Oberflächenqualität von
GEALAN.
Darüber hinaus zählt GEALAN zu den Pionieren
bei der Herstellung umweltverträglicher PVCFensterprofile. Dieser Verpflichtung entsprechend
bauen alle bei GEALAN-FUTURA® zum Einsatz kommenden Materialien und Innovationen auf einen
vollständig geschlossenen und damit nachhaltigen
Recyclingkreislauf auf.
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EcoDesign – dauerhaft, reinigungsfreundlich, farbenfroh, energieeffizient
EcoDesign umfasst auch die Aspekte Design und Farbigkeit sowie Oberflächen mit geringem Reinigungsaufwand und
hoher Beständigkeit bei gleichzeitiger Recyclingfähigkeit. Bei Kunststoff-Fenstern hat die angenommene 40-jährige
Nutzungsphase gegenüber der Produktionsphase eine besonders große Bedeutung.

Produkt
Product

Das ausgestellte Kunststoff-Fenster Gealan Futura erfüllt folgende Anforderungen in vorbildlicher Weise:

Material

• Design und Farbe
Die Farbgebung mittels „Acrylcolor“ (harte Plexiglasoberfläche) ergibt eine langlebige Oberfläche, die relativ unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen (Aufheizverhalten), Verschmutzung und UV-Strahlung ist.
Mit 70 marktüblichen Farben wird damit ein farbenfrohes Design möglich. Die Materialkombination kann vollständig in Recyclingkreisläufe integriert werden.

Material

• Dauerhaftigkeit, Wartung und Reinigung
Die Dauerfunktion und damit langfristige Gebrauchstauglichkeit der Fenster- und Türelemente ist durch eine Systemprüfung des ift Rosenheim gewährleistet. Die Profiloberfläche besteht auf der Witterungsseite aus Acryolcolor, das durch eine Co-Extrusion von PMMA (Plexiglas) und dem PVC-U-Trägermaterial „verschmilzt“. Dadurch ergibt sich eine Oberfläche, die eine hohe Farbstabilität, Witterungsbeständigkeit und Härte aufweist und damit
schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen ist. Dies wird durch eine reinigungsfreundliche Profilgeometrie
unterstützt. Die Stabilität der Fenster wird durch eine„trockene“ Verglasungsklebung verbessert und verringert so den
Wartungsaufwand für das „Nachstellen“ der Beschläge.

Ökobilanz
Life Cycle Assessment

Energiemix
Energy mix

Recycling
Recycling

• Energieeffizienz
Durch die „statische“ Trockenverglasung und die Kerndämmung sind Fenster und Fenstertüren passivhaustauglich
nach ift Richtlinie WA-15/2. Dies ist auch mit farbigen Oberflächen und Flügelgrößen von bis zu 2,40 m möglich.

EcoDesign

• Umwelt und Recycling
Alle Bestandteile sind zu 100 % recyclingfähig. Gealan verarbeitet 100 % seines Extrusionsausschusses zu neuen
und qualitativ gleichwertigen Produkten. Der geschlossene Recyclingkreislauf für PVC-U erlaubt auch die Nutzung
von „Altfenstermaterial“ und umfasst auch Dichtungsmaterialien.

Nutzungsphase

Ecodesign – durable, easy to clean, colourful, energy-efficient
Ecodesign includes, among other things, the aspects of design, colouring, easy cleaning of surfaces, good durability,
and recyclability. In PVC windows, the use stage – assumed at 40 years – plays a particularly substantial role compared
to the product stage.
The exhibit, the PVC window Gealan Futura, satisfies the following requirements in an exemplary fashion:
• Design and colour
The window‘s colour comes from the hard PMMA finish „Acrylcolor“, a long-lasting finish that is relatively
insensitive to high temperatures (i.e. heating up), contamination, and UV radiation. Acrylcolor is available in 70 standard colours, for colourful designs. The combination of the two materials is fully integrable into recycling loops.
• Durability, maintenance and cleaning
An ift Rosenheim system test has been carried out, demonstrating the long-term performance and hence longterm fitness for use of these window units and door sets/assemblies. On the side exposed to weathering, the
profile is covered with Acrylcolor, which „fuses“ with the substrate as a result of the co-extrusion of the PMMA
(Perspex) with the PVCu supporting material. This results in a finish with high colour stability, resistance to
weathering, and hardness, and which is therefore dirt-proof and easy to clean. The profile is additionally shaped for maximum ease of cleaning. The windows‘ stability is improved by a „dry“ glazing bond that means less
readjustment of the hardware – and hence less maintenance – is required.
• Energy efficiency
The „static“ dry glazing and core thermal insulation means that these windows and casement doors are suitable
for use in passive houses as per the ift Guideline WA-15/2. This also applies to coloured finishes and sash/casement
sizes of up to 2.40 m.
• Environment and recycling
All components are 100 % recyclable. Gealan recycles 100 % of extrusion rejects to produce new products of the
same quality as non-recycled products. The closed recycling loop for PVCu means that scrap window materials
can also be used. Sealing materials are also part of the recycling loop.

Ecodesign

Using stage

PVC Fenster GEALAN-FUTURA®
GEALAN-FUTURA® PVC window
PVC-U bzw. Recycling-PVC-U. Klebung mit geschlossenzelligem Polyethylen-Copolymerschaum. Profildämmung mit Polyurethanschaum und Dichtungsmaterialien aus extrudiertem Weich-PVC.
PPVCu or recycled PVCu. Bonded with closed-cell copolymer polyethylene foam. Profile insulation with polyurethane foam and sealing materials made from extruded plasticised PVC.
Vorhanden
Exists
28 % aus regenerativen Energien
28 % renewable energy
100 % recycelbar; Die anfallenden Reste werden direkt wiedervewendet.
PVC-U, Altfenstermaterial und Dichtungsmaterial werden integriert.
100 % recyclable All residues produced are directly reused. PVCu, scrap window materials and
sealing materials are all recycled.
dauerhaft, reinigungsfreundlich, farbenfroh, energieeffizient
durable, easy to clean, colourful, energy-efficient

1. Energieeffizienz
„Statische“ Trockenverglasung und Kerndämmung ermöglicht passivhaustaugliches
Fenster mit einem Uf-Wert von 0,96 W/(m²K). Einsparung ca. 5.766 kg CO21
1. Energy efficiency
„Static“ dry glazing and core thermal insulation mean the windows, with a Uf-value of
0.96 W/(m²K), are suitable for use in passive houses. CO2 emissions by approx. 5,766 kg 1
2. Gesundheit & Komfort
Farbe verschönert Umwelt und Leben.
Die Profiloberfläche „Acrylcolor“ ermöglicht mit 70 Farben ein farbenfrohes Design.
2. Health & Comfort
Colour makes the environment – and life in general – more attractive.
For colourful designs, the „Acrylcolor“ profile finish is available in 70 different colours.
3. Reinigung
Die Oberfläche aus Acrylcolor ist hart, witterungsbeständig und schmutzunempfindlich.
In Verbindung mit einer speziellen Profilgeometrie entsteht ein langlebiges und
reinigungsfreundliches Produkt.
3. Cleaning
The Acrylcolor finish is hard, resistant to weathering, and dirt-proof.
Together with a special profile geometry, this gives a long-lasting, easy-to-clean product.
4. Wartung & Instandhaltung
Dauerfunktion und Gebrauchstauglichkeit durch Systemprüfung des ift Rosenheim
gewährleistet. Die Glasklebung verringert Wartungsaufwand für „Nachstellen“ der
Beschläge.
4.Service & Maintenance
An ift Rosenheim system test has been carried out as a guarantee of long-term performance
and fitness for use. The sealant glazing reduces the amount of readjustment of hardware,
and hence maintenance, required.
1

CO2-Minderung gegenüber Referenz U-Wert n. EnEV 1,3 W/(m²K) für Referenzraum nach EN 13790 (Af = 1,515 m²) für Erdölheizung über den Nutzungszeitraum von 40 Jahren
(gemäß Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen BNB des BBSR)
1.3 W/(m²K) reduction in CO2-emissions compared to reference U-value as per EnEV for a reference room as per EN 13790 (Af = 1.515 m²), oil heating, over an assumed 40-year utilization period
(according to the sustainable construction evaluation system [BNB] of the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development [BBSR])

Gealan Fenstersysteme GmbH
PVC Fenster GEALAN-FUTURA®
GEALAN-FUTURA® PVC window

