
#naturo
- Geschichte
in Holz
geschrieben



Die ständige Eile, der Zeitmangel 
und die verschiedenen Probleme 
führen dazu, dass wir uns täglich 
mehr und mehr überfordert und 
müde fühlen. Deshalb finden wir 
oft Trost und Harmonie im Kon-
takt mit der Natur. Nicht um-
sonst gibt uns die Berührung 
eines Baumes positive Energie.

Ein Baum spendet Kraft und noch etwas ande-

res - Harmonie und Seelenfrieden. Dies ist einer 

der Gründe, warum wir uns zunehmend für 

Fenster aus echtem Holz entscheiden. 

Sie sind nicht nur formschön, sondern erwär-

men vor allem das Innere eines jeden Hauses. 

Dank ihrer einzigartigen Maserung und 

Faktur erhält das Haus seinen eigenen, origi-

nellen und einzigartigen Charakter. 

Und genau wie in der Natur geben Holzfen-

ster ihre Wärme und positive Energie täglich 

an die Bewohner weiter. Das ist etwas, 

was man bei PVC-Fenstern kaum findet.
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Wir wollen 
die Tradition 
respektie-
ren

Holzfenster können viele Generationen 

überdauern. Sie sind stille Zeugen 

der entstehenden Familiengeschichte 

des Hauses. Außerdem sind die Fen-

ster, die vor Jahrhunderten hergestellt 

wurden, immer noch beeindruckend. 

Wie ist das möglich? Früher wurde 

ein Holzfenster von einem Schreiner 

gefertigt, der sich um das Aussehen 

des Fensters kümmerte. Ob ein Fen-

ster die Zeit überdauerte, hing von 

seinen Fähigkeiten und seiner Erfah-

rung sowie von dem verwendeten 

Rohmaterial ab.

Heutzutage wird die Aufgabe des 

Schreiners von automatisierten Pro-

duktionslinien übernommen, die 

die Genauigkeit der Endbearbeitung 

eines jeden Fensters gewährleisten. 

Dies ist auch bei Eko-Okna der Fall, 

das ein intelligentes, automatisiertes 

Produktionsverfahren für seine Holz-

fenster der Linie Naturo einsetzt. 

So wird sichergestellt, dass die Holz-

fenster ein einheitliches Erscheinungs-

bild und eine hohe Qualität in der 

Wohnung erzeugen. Denn eine gute 

Verarbeitung und das richtige Roh-

material sind die Garantie für eine 

elegante Fensteroptik über Jahre 

hinaus.

Wussten Sie, dass die Grundlage für die perfekte Harmonie eines 
Holzfensters mit dem Haus die Präzision des Hobelns ist? 

Wir wissen das! Und dank unseres hochmodernen Maschinenparks sind 
wir in der Lage, eine Hobelgenauigkeit von bis zu 0,01 mm zu erreichen.
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Jeder Moment ist gut, um Zeit mit der Familie in den eigenen vier Wänden 

zu verbringen. Vor allem, wenn man von außergewöhnlichen Holzfenstern wie dem 

Naturo 76 überzeugt ist. Und warum sind sie so besonders?

Entdecken Sie die fünf wichtigsten Gründe:

1 Sie werden aus hochwertigem zertifiziertem Holz hergestellt: 
Kiefer, Eiche, Fichte oder exotisches Holz (Meranti).

2 Dank fortschrittlicher Wärmedämmungspakete halten sie die Wärme 
effektiv im Haus und behalten dabei eine optimale Einbautiefe.

Mit moderner Technik hergestellt, sind Holzfenster unvergleichlich langlebiger als vor 20 
Jahren. Warum? Heutzutage werden bei der Herstellung verleimte Holzschichten verwendet, 
die abwechselnd gemasert sind. Dadurch wird das Fenster stabil und hält jahrelang.

3 Sie haben eine gute Schalldämmung und bringen die gewünschte 
Ruhe ins Haus.

4 Sie sind resistent gegen Sonneneinstrahlung und können daher 
bedenkenlos an der Südseite des Hauses montiert werden.

5 Die Beständigkeit ist auf die speziell für uns entwickelte 
4-Schicht-Lackierungstechnologie zurückzuführen.
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Profitieren wir 
von der Wärme 
der Naturo-Fenster

Prüfen und 
kalkulieren!

https://bit.ly/3cPIGNy
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Das zeigt sich am besten bei 
der Wahl der Fenster für unser 
Haus. Einige entscheiden sich 
eindeutig für moderne Lösungen, 
während andere der Tradition 
treu bleiben.

Legen Sie Wert auf Tradition 

und Familienwerte? Die Holzfenster 

Naturo 76 dürfen in Ihrem Haus nicht 

fehlen, denn sie vermitteln das 

Gefühl, zu den Wurzeln zurückzukeh-

ren, und verleihen dem Innenraum 

ein warmes und vertrautes Gefühl.

Bevorzugen Sie moderne 

Lösungen? Entscheiden Sie sich für 

die soliden HST aus der Naturo-Linie. 

Dank ihnen eröffnet Ihr Zuhause viele 

Möglichkeiten und harmoniert mit 

Ihrer Stimmung und Ihren Bedürfnis-

sen. Und genau darum geht es: 

das Innere, die Familie und die Natur 

zu einer untrennbaren Einheit 

zu verbinden.

Wir wollen 
auf unsere 
eigene 
einzigartige 
Weise leben

Sind Sie auf der Suche nach Terrassenfenstern mit dem HST-System? 
Wählen Sie solche aus Holz.

Warum? Denn Holz ist stärker und stabiler als PVC. Und es ist perfekt 
für die großflächigen Fenster (aus der Naturo-Linie), die Sie bei window4u 
finden.



Die Natur 
schätzen, bevor 
es zu spät ist

Noch nie in der Geschichte 
sind Wälder so schnell 
verschwunden wie heute. 
Die Vorstellung von Kataklysmen 
oder Luftverschmutzung macht 
Angst. Doch bevor das Schlim-
mste passiert, ist dies der letzte 
Aufruf, unseren Planeten 
zu schützen und seine Artenvielfalt 
wiederherzustellen. Entscheiden 
Sie sich daher für FSC-zertifizierte 
Naturo 76 oder Naturo HST 
Holzfenster.
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Wichtig ist auch, dass die Produktion unserer 

Holzfenster die Qualität der Umwelt nicht 

beeinträchtigt. Denn Holz ist ein natürlicher 

und umweltfreundlicher Rohstoff. Das bedeu-

tet, dass es auch als Abfall leicht zu verwalten 

oder bei Bedarf zu entsorgen ist.

Außerdem zeichnen sich unsere Naturo-Hol-

zfenster durch hohe Wärmedämmwerte aus. 

Ihre Profile zeichnen sich durch sehr gute 

Dämmeigenschaften bei gleichzeitig optimaler 

Einbautiefe aus. Dank ihnen bleibt die Wärme 

länger in Ihrem Haus, was sich nicht nur 

in niedrigeren Heizkosten, sondern auch 

in einer geringeren Umweltbelastung nieder-

schlägt. Möchten Sie noch grüner leben? 

Lassen Sie uns gemeinsam zu unseren Wurzeln 

zurückkehren und die Bäume wieder respektie-

ren. Denn ohne sie wird die Welt nie wieder 

dieselbe sein.
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Machen Sie sich Sorgen um die Umwelt?
 
Wir auch! Deshalb ist das für Fenster 
und Türen von Eko-Okna verwendete 
Holz FSC-zertifiziert. Auf diese Weise 
können wir garantieren, dass wir sie 
auf nachhaltige und verantwortungsvolle 
Weise beziehen. Denn genau wie Sie 
möchten wir, dass unsere Kinder frische 
Luft atmen und im Wald spazieren gehen 
können.



Symbol

Langlebigkeit, 
Gesundheit, Treue, 
Unsterblichkeit, 
Klugheit
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Lassen wir 
uns das Holz 
näher vorstellen

Holz Wussten Sie, 
dass ...?

Kiefer

Eiche

Fichte

Robustheit, 
Stärke, Kraft

Kiefernholz ist im 
skandinavischen Stil 
beliebt.

Richtig geschütztes 
Eichenholz kann viele 
Jahre in gutem Zustand 
halten, und wenn es in 
Wasser getaucht wird, 
wird es schwarz.

Fichtenholz ist von 
heller Farbe und hat 
zahlreiche, gleichmäßig 
verteilte Äste.

Im japanischen Garten 
sorgt die Kiefer für 
Reinheit und Harmonie

Die Eiche ist der 
Baum, der am 
häufigsten vom Blitz 
getroffen wird.

Die älteste Fichte 
in Schweden wächst 
seit 9550 Jahren

Eigene Zusammenstellung nach: www.lasy.gov.pl; https://pl.wikipedia.org

Unsterblichkeit, 
Hoffnung, Neuanfang, 
Geduld, Beständigkeit, 
Glaube



#naturo 
dass JA!

Prüfen und 
kalkulieren!

Wollen Sie den Preis 
von Holzfenstern prüfen?

Das geht ganz einfach mit window4u - der App für die Preisgestaltung 

nicht nur von Fenstern. Hier können Sie auch Holzeingangstüren kaufen, 

die die Harmonie zwischen Ihrem Haus und der Natur ergänzen.

https://bit.ly/3cPIGNy

