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Produktbeschreibung
Absturzsicherung aus Glas für französische Balkone, fast
unsichtbar in den Holz-Aluminiumrahmen integriert,
ermöglicht diese Lösung den Verzicht auf sperrige
Zusatz-/Sicherheitskonstruktionen.
Systemeigenschaften:
•• GUTMANN MIRA und MIRA contour und MIRA
contour Integral
•• alle für den Fensterbau zugelassene Holzarten
•• höchste Sicherheit – TRAV
•• ab 88 mm passivhaustauglich gemäß ift-Richtlinie
WA-15/2 in Verbindung mit der geforderten
Gebrauchstauglichkeit
•• Falzgeometrien: Einfalz, Doppelfalz, Schrägfalz
•• beschlagsunabhängig
Die Holz-Aluminiumtür MIRA contour ist in das
Passivhaus-Fassadensystem F50+ Passiv mit 50 mm
Ansichtsbreite eingespannt.
Systemeigenschaften:
•• passivhaustauglich gemäß ift-Richtlinie WA-15/2 in
Verbindung mit der geforderten
Gebrauchstauglichkeit
•• gleiche Profile für Pfosten und Riegel, gerade
Zuschnitte, kein Ausklinken der Riegelprofile:
Minimierter Verschnitt, rationelle Fertigung und
Montage
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•• patentierte Stoßverbinder-Technik für spaltfreien
Anschluss des Riegels an den Pfosten
•• gleiche Ansichtsbreiten der inneren
Verglasungsdichtungen an Pfosten und Riegeln
•• maximale Glaslasten bis 600 kg in Abhängigkeit
der Windbeanspruchung
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EcoDesign – Energieeffizienz, Design, Sicherheit, Lebensdauer und Recycling
EcoDesign umfasst auch die Aspekte Energieeffizienz, ressourcenschonende Produktion sowie die einfache, sichere
und komfortable Handhabung durch den Menschen. Bei Holz-Alu-Fenster und Fassadensystemen hat die angenommene 40-jährige Nutzungsphase gegenüber der Produktionsphase eine besonders große Bedeutung.
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Das ausgestellte Holz-Alusystem MIRA contour und das Fassadensystem F50+ erfüllen folgende Anforderungen in
vorbildlicher Weise:
• Energieeffizienz
Das Fassadensystem ist passivhaustauglich gemäß ift-Richtlinie WA-15/2 und einem Uf-Wert von 0,96 W/(m²K). In
Verbindung mit dem 50 mm schmalen Profilsystem und der transparenten Absturzsicherung (Glas), sind optimale
solare Energieeinträge möglich.
• Gestaltung
Durch die geringe Pfosten-/Riegelbreite von 50 mm, in Verbindung mit der transparenten, unsichtbar befestigten
Absturzsicherung, ist eine elegante Architektur möglich. Durch die Kombination von witterungsbeständiger Aluminiumabdeckung außen und „warmem“ Holz innen, werden Technik und Behaglichkeit ideal kombiniert.
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• Universal Design und Sicherheit
Durch gleiche Profile für Pfosten und Riegel, gerade Zuschnitte und eine einfache Stoßverbinder-Technik ergibt sich
eine rationelle Fertigung mit minimiertem Verschnitt und ohne Ausklinken der Riegelprofile. Die vormontierte und
im System enthaltene Absturzsicherung erleichtert durch den Verzicht auf Zusatz-/Sicherheitskonstruktionen die
Montage vor Ort und reduziert die Fehleranfälligkeit.

Energy mix

• Lebensdauer und Recycling
Die äußere Aluminiumabdeckung hat eine optimale Witterungsbeständigkeit und erhöht dadurch die Lebensdauer der tragenden Holzstruktur. Das Aluminium wird über das System des A/U/F e.V. (Aluminium und Umwelt
im Fenster und Fassadenbau) zu nahezu 100 % recycelt. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann durch
die Schutzwirkung der Aluschale ohne chemischen Holzschutz ausgeführt werden. Damit ergibt sich eine einfache Wieder- bzw. Weiterverwendung oder eine unproblematische thermische Verwertung (VFF-Merkblatt HO-11)
– in Summe ergibt das eine gute Umweltbilanz.

EcoDesign

Ecodesign – energy efficiency, design, safety, durability and recycling
Ecodesign includes, among other things, the aspects of energy efficiency, resource-efficient production, and simple,
safe and convenient handling. In wood-aluminium windows and facade systems, the use stage – assumed at 40 years –
plays a particularly substantial role compared to the product stage.
The MIRA contour wood-aluminium system and the F50+ facade system satisfy the following requirements in exemplary fashion:
• Energy efficiency
With a Uf-value of 0.96 W/(m²K), the facade system is suitable for passive houses as per ift Guideline WA-15/2. Used
together with the 50 mm narrow profile system and the transparent safety barrier (glass), optimal solar energy gain
can be achieved.
• Design
The small mullion/transom width of 50 mm, in conjunction with the transparent safety barrier with no visible fixings,
allows elegant architectural designs to be realised. The weather-resistant aluminium cover section on the outside
together with the „warm“ timber on the inside makes for an ideal blend of advanced technology with an inviting
interior.
• Universal Design and safety
Identical profiles for mullions and transoms, square cuts, and simple spigot technology, all contribute to streamlining production processes with minimal offcuts and no notching of the transom profiles. The safety barrier, which
comes pre-assembled and incorporated in the system, renders additional/safety structures unnecessary, and so
simplifies installation on site, and reduces the scope for error.
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Holz-Alusystem MIRA contour und Fassade F50+
mit Rahmenintegrierter Absturzsicherung FPS.I
MIRA contour wood-aluminium system and F50+ facade
with FPS.I frame-integrated safety barrier glazing
50 % Holz, 50 % Aluminium
50 % timber, 50 % aluminium
Vorhanden
Exists
keine Angabe
no information
100 % recycelbar; Mitglied A/U/F
100 % recyclable; member of A/U/F
Energieeffizienz, Design, Sicherheit, Lebensdauer und Recycling
Energy efficiency, design, safety, durability and recycling

1. Energieeffizienz
Passivhaustaugliches Fenster mit Uf-Wert von 0,96 W/(m²K) ermöglicht eine Einsparung
von ca. 5.766 kg CO2 1
1. Energy efficiency
Window suitable for passive houses, average Uf-value: 0.96 W/(m²K), can reduce
CO2 emissions by approx. 5,766 kg 1
2. Gesundheit & Komfort
Filigrane, transparente Konstruktion bringt viel Tageslicht.
Einfache Absturzsicherung ohne sichtbare Befestigung.
2. Health & Comfort
Unobtrusive transparent design allows large amounts of natural light into the building.
Simple safety barrier with no visible fixings.
3. Reinigung
Jährliche Reinigung von Aluminiumschale und Dichtung mit biologisch abbaubaren
Reinigungs- bzw. Pflegemittel.
3. Cleaning
Aluminium profile and seal/gasket require annual cleaning with biodegradable
cleaning/care product.
4. Wartung & Instandhaltung
Alu-Profilsysteme sind wartungsfrei.
4.Service & Maintenance
Aluminium profile systems are maintenance-free.
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])

• Durability and recycling
The outer aluminium cover section provides optimal resistance to weathering and hence increases the service life
of the supporting timber construction. The aluminium is virtually 100 % recyclable in the A/U/F e.V. (Aluminium and
Environment in Window and Facade Construction) system. Wood is a renewable material and in these products,
thanks to the protective properties of the aluminium profile, it does not need to be treated with any preservative
chemicals. This makes it easy to reuse or thermally recycle (VFF Guidance Sheet HO-11), so all in all these products
produce only a small environmental impact over their life cycle.
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Holz-Alusystem MIRA contour und Fassade F50+ mit Rahmenintegrierter Absturzsicherung FPS.I
MIRA contour wood-aluminium system and F50+ facade with FPS.I frame-integrated safety barrier glazing

