Einbruchschutz beginnt bei Ihren Fenstern!
Sie interessieren sich für einbruchsichere Fenster? Das ist gut so!
Einbruchschutz muss beim Fensterkauf unbedingt berücksichtigt werden, denn in der Mehrheit aller Einbruchsdelikte
dringen die Täter durch das Fenster ein. Und die Einbrecher nehmen sich alles, nur keine Zeit. Insofern zählt jede Minute, die das Fenster einem Einbruchversuch standhält. Erwiesenermaßen geben die Täter nämlich bereits nach einigen
Minuten ihr Unterfangen auf. Die Kriminalpolizei rät daher: Achten Sie beim Fensterkauf unbedingt auf die Einbruchschutzklasse RC2.

Mit aluplast-Fenstern haben sie sich schon mal für die besten Sicherheitskomponenten im Flügel entschieden.

safetec inside!
Vereitelt Einbruchversuche ganz clever
Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende feste Mittelsteg
einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles
Aufhebeln des Flügels.
Atmen Sie auf: mit safetec inside erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Fensters.

bonding inside!
Klebetechnologie für das Plus an Sicherheit
Geklebte Scheiben kamen erstmals im Fahrzeugbau zum Einsatz und haben sich
dort zum Branchen-Standard etabliert. Aluplast hat die Vorteile dieser Technologie
schon früh erkannt und für die speziellen Anforderungen des GebäudeFensterbaus weiterentwickelt.
Die Scheibe im Fenster wird rundum mit dem Profil verklebt. Durch den Kleber
ergibt sich eine extrastarke Verbindung von Scheibe und Flügel: die bestmögliche
Variante, das Aushebeln der Scheibe aus dem Flügelprofil zu verhindern
und damit eine wichtige Voraussetzung für die Einbruchschutzklasse RC2.

Fenster und Sicherheit
Nur sichere Fenster bieten sorgenloses und entspanntes Wohnen. Bei AJM können Sie zwischen mehreren Sicherheitsstufen wählen.
Wir gewährleisten serienmäßig einen höchsten Sicherheitsstandard mit dem Einbau von Beschlägen
höchster Qualität, robusten Rahmen- und Flügelmaterialien sowie erstklassiger Verglasung.

Die Sicherheitsstufen werden in 4 verschiedenen Sicherheitsklassen aufgeteilt: von der Basissicherheit, zu RC1 - Sicherheitsklasse 1, bis zu RC2 und RC3.

Standardsicherheit RC1 und die höchste Sicherheitsklasse RC3
Die Fenster von AJM sind mit Beschlägen des Herstellers Winkhaus ausgestattet. Diese sind auf
dem europäischen Markt als besonders hochwertige Beschläge bekannt. Serienmäßig bieten wir Beschläge der Sicherheitsklasse RC1 mit 5-fach-Sicherheitsverriegelung. Die Standardsicherheit können Sie erhöhen, indem Sie sich für Beschläge entscheiden, die den höchsten Sicherheitsschutz
bietet – die Sicherheitsklasse RC3.

Kindersicherung und Fenstergriff mit Schlüssel oder Sperrknopf
Die Kindersicherung und der Fenstergriff mit Schlüssel gehören zum Zubehör, das für die Sicherheit Ihrer Kinder sorgt und sie daran hindert, die Fenster unkontrolliert zu öffnen. Mit dem Einbau
einer Kindersicherung wird das Kippen des Fensterflügels ermöglicht. Mit aufgeschlossener Sicherung ist eine Kipp- sowie Drehöffnung möglich.
Auch der Fenstergriff mit Sperrknopf bzw. Schlüssel hindert die Kinder daran, dass sie selbstständig betätigen und sich dabei einer möglichen Gefahr aussetzen.

Sicherheit per Fernzugriff
Moderne Steuerungssysteme ermöglichen die Steuerung von Sonnenschutz, Fenstern und Türen
per Fernzugriff. Es geht dabei um Systeme der "intelligenten Haussteuerung", mit denen man die angeführten Elemente über ein Laptop, Tablet oder Handy und eine funktionsfähige Internetverbindung
steuern kann. Nutzen Sie die moderne Technologie und erhöhen Sie nicht nur den Komfort, sondern
auch die Sicherheit Ihres Zuhauses. AJM bietet die drahtlose Lösung NeticHome, die sich sowohl bei
Neubauten wie auch bei Renovierungen gut eignet, da sie keinen Baueingriff erfordert. Steuern Sie
Ihr Zuhause mit den bestehenden Schaltern bzw. über den Computer oder das Handy. Das System
ermöglicht verschiedene angepasste Szenarien und Zeiteinstellungen.

