


Als eines der hochwertigsten Fenster 

gehört das Kastenfenster zu den ältes-

ten Fensterarten und ist vor allem in Alt-

bauten und historischen Gebäuden zu 

finden. Werden solche Gebäude moder-

nisiert, will man diese Fensterart erhalten, 

da sie schon rein optisch ein wesentliches 

Gestaltungselement des Hauses sind. 

Dazu kommen die zahlreichen bauphysi-

kalischen Vorteile durch den breiten Fens-

terstock, wie Schallschutz, Wärmeschutz 

und Schimmelvermeidung.
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 „Zugig“, undicht, abblätternder Lack und 

defekte Beschläge – in diesem Zustand 

präsentieren sich viele alte Kastenfens-

ter. Die Wärmeverluste machen Wohn-

räume unbehaglich, und die Heizkosten 

sind unnötig hoch. In genauso schlechtem 

Zustand befanden sich auch die Kasten-

fenster des Gründerzeithauses in der Was-

sergasse in Wien. Der Eigentümer ent-

schied sich aufgrund der Beschaffenheit 

der Fenster dazu, die bestehenden gegen 

moderne, effiziente Kastenfenster zu tau-

schen. Die Möglichkeit, die Kastenfenster 

mit Alu-Außenseite herstellen zu können, 

ließ die Entscheidung auf Holz-Alu-Kas-

tenfenster von Aldura fallen. Damit fällt 

der immer wiederkehrende Aufwand für 

Kastenfenster heute
Das Holz-Alu-Kastenfenstersystem von Aldura vereint Ansprüche an die historische 

Gestaltung mit der Langlebigkeit einer  witterungsbeständigen Außenoberfläche.
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Sanierungsarbeiten wie Nachbessern 

und Streichen der Außenoberfläche weg, 

was wiederum in Sachen Nachhaltigkeit 

und Werterhaltung eine positive Bilanz 

bedeutet.

Laut der zuständigen Behörde darf die 

Wirkung von Gebäuden grundsätzlich 

durch Veränderungen von historischen 

Fenstern nicht gestört oder beeinträch-

tigt werden. Neben den Zier- und Glie-

derungselementen einer Fassade sind es 

vor allem die Fenster, welche eine Aussage 

über die handwerkliche Qualität und das 

Baualter eines Gebäudes ermöglichen. 

Diesen ästhetischen Ansprüchen gerecht 

werdend wurde das Holz-Alu-Kastenfens-

tersystem von Aldura entwickelt, wobei die 

historischen, von Holzfenstern kaum zu 

unterscheidenden Aluprofile gründerzeitli-

ches Design mit einer witterungsbeständi-

gen Außenoberfläche vereinen. Da es also 

mit dem Alu-System von Aldura zu keiner 

Abweichung der Fassadenansicht kommt, 

erfolgte seitens der Behörde auch für die-

ses Objekt ein positives Gutachten.

Das Objekt ist nun ein Beispiel für gestie-

gene Wertschätzung gegenüber histo-

rischen Bauwerken und Kastenfenstern. 

Die Fenster im Original verfügen über eine 

Stimmigkeit mit dem Rest des Gebäu-

des. Durch das technische Potenzial der 

modernen Holz-Alu-Kastenfenster, im 

Besonderen durch Energieeinsparung und 

Lärmschutz, steht dem Nutzer jetzt eine 

erweiterte Komfortzone zur Verfügung. 

Die permanent geschützte Außenober-

fläche und der damit verbundene Ent-

fall von Wartungs- und Sanierungsar-

beiten gewähren hohe Lebensdauer und 

Nachhaltigkeit.
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Bei diesem Gründerzeithaus in Wien entschied sich 

der Eigentümer dazu, die bestehenden Fenster ge-

gen moderne, effiziente Kastenfenster zu tauschen.

Mit dem Aldura-System können 

Holz-Kastenfenster mit Alu- 

Außenseite hergestellt werden.
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