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Deco Combi Fensterkantel sind auf den Ansichtsseiten mit makellosen, profilabhängigen
Decklagen aus Nadel- oder Laubholz belegt

Edle Fenster von der Stange
Fensterkantel mit Edelholz-Sichtflächen
Die meiste Zeit sieht der Kunde seine Fenster nur von innen. Das aber gut, in allen Details. Da ist
es wenig verwunderlich, dass für die Innenansichten heute Möbelqualität erwartet wird. Für eine
ökonomische Produktion bietet Holz Schiller Fensterkantel und Türfriese mit edlen Deckschichten
an genau den richtigen Stellen.
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in wenig Ahnung, wie sich Holzarten „benehmen“, brauche man schon, um eine
an sich naheliegende Idee anzuwenden, weiß Marco Horn, der für die technische Entwicklung der Verbundwerkstoffe bei Holz Schiller verantwortlich zeichnet:
„Nadelhölzer können meist problemlos mit Nadelholz kombiniert werden. Wenn
Sie aber Laubholz mit Nadelholzkern wollen, sollte der Aufbau der Mittellage symmetrisch sein. Und bei Laubholz mit Laubholz ist eine möglichst ähnliche Rohdichte und Zellstruktur vorteilhaft – es sei denn, sie möchten Propeller produzieren“,
scherzt er. Die Sache habe aber einen ernsthaften Hintergrund: „Nehmen sie Eiche,
die heute den Löwenanteil des Holzfenstermarktes in Deutschland ausmacht als
Beispiel. Mit Deco Combi ist eine optimale Nutzung des Materials möglich.“
Also bemühe man sich bei Holz Schiller schon seit vielen Jahren um eine ökonomische Nutzung edler Hölzer, ergänzt Victoria Schiller: „Wir bieten dafür unser
Deco Combi Produktprogramm beispielsweise als Fensterkantel und Türfries an.
Hier kann man aus einem Baukasten von 16 Holzarten wählen und auf das eigene
Profilsystem abgestimmt ordern.“ Musterkoffer, die Schiller bei Bedarf zur Verfügung stellt, sollen dabei die Präsentation bei Architekten und Kunden erleichtern:
„Durch den Musterkoffer sowie den Deco Combi Fensterkonfigurator wollen wir
unseren Kunden eine professionelle Verkaufsunterstützung an die Hand geben, um
die natürliche Schönheit und die Wertigkeit der Holzarten zu verdeutlichen.“

Jedes Fenster ist anders
„Jedes Fenster ist individuell aufgebaut“, weiß Horn aus der Praxis: „Gerne werden
bei der Bestellung beispielsweise die Stulpflügel übersehen.“ Darum fertige man
auf Zuruf: „Es bringt nichts, vorzuproduzieren und Kantel auf Lager zu haben. Wir
setzen lieber auf eine effiziente und schnelle Produktion.“ Das Holz Schiller Werk
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Musterkoffer können zur Präsentation bei Architekten und Kunden von
Fensterherstellern bei Holz Schiller
angefordert werden
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in Klattau sei auf die Produktion spezialisiert, führt er aus:
„Dort haben wir ein großes Lager an vorbereiteten und
qualitätssortierten Lamellen. Sie werden bei Auftragseingang zu kundenspezifischen Kantelquerschnitten verleimt.“
Der Kantelaufbau sei dabei nicht nur auf Holz beschränkt: „Als besonderen Service können wir auch moderne Verbundwerkstoffe planen und herstellen. Zum Beispiel mit Schaum oder Statikbändern.“ Das erfordere aber
naturgemäß bei der erstmaligen Bestellung etwas mehr
Vorlaufzeit für die Produktionsplanung und -einrichtung,
weist Horn darauf hin. „Wir geben auch Hilfestellung bei
Zertifizierungen wie U-Wert Bestimmung oder Windlastbemessung.“

Auftragsbezogene Produktion in zwei Wochen
Für die Herstellung gängiger Kantelaufbauten – „Ich sag
nur: Eiche“, grinst Horn – sei die Lieferzeit meist überschaubar: „Wir bemühen uns, dass die Kantel in etwa
zwei Wochen verfügbar sind, auch bei auftragsbezogener
Kleinmengenbestellung.“ Diese Bestellform verzeichne
man immer häufiger: „Es ist für handwerkliche Fensterhersteller effektiver, nur das zu bestellen, was für den
Auftrag tatsächlich benötigt wird.“ Die Abnahme größerer
Mengen habe aber nach wie vor ihre Anhänger: „Das sind
oft Unternehmen, die bei Auftragseingang ins Kantellager
greifen und in Einzelteilbearbeitung profilieren und überschlagen oder eine Serienproduktion betreiben.“
16 Holzarten
Das Besondere am Deco Combi-System von Holz Schiller sei, dass man auch modische Hölzer anbieten könne,
erläutert Victoria Schiller: „Wir können beispielsweise
Altholzlook in Fichte, Lärche oder Eiche, auch mit Ästen,
verleimen. Die typische Altholzfarbe erreichen wir durch
Dämpfen, ohne dabei die technischen Verleimeigenschaften zu beeinträchtigen. Das Produkt soll ja sicher zu verleimen, bearbeiten und beschichten sein.“ Sie zählt auf:
„Fichte, Lärche, Eiche bieten wir jeweils in astfrei Natur
oder mit Ästen an und in antik. Kiefer und Zirbe in Natur
und als Laubhölzer Nuss, Esche oder Ahorn.“
Victoria Schiller fasst zusammen: „Mit dem Deco Combi Produktprogramm stehen neben Fensterkanteln auch
stabverleimte Haustürfriese, Kantel für Hebeschiebetüren,
Massivholzplatten, Rahmenverbreiterungen, Brettschichtholz sowie Pfosten-Riegel-Leimholz zur Verfügung.“
❚

16 Holzarten sind im Werk Klattau (u.) für maßgeschneiderte Deco Combi-Fensterkantel auf Lager

Auf das Profilsystem abgestimmter Aufbau, auch beidseitige
Sichtfälzungen, z.B. für Stulpflügel, sind möglich
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