
Wir wollen, dass Sie sich in Ihren vier Wänden wohlfühlen. Deshalb  

sind wir täglich für Sie da, um Fragen rund um die Komfortausstattung 

Ihrer Fenster zu beantworten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Jetzt unsere Winteraktion auch  

online mitverfolgen! 

www.winterfenster.de

KontaKt
WIr SInD Für SIe DA.

Wie die dunKle  
Jahreszeit zur Muster-
baustelle Wird:  
DIe StöcKel WInter- 
gArAntIe

Wer den Sommer ohne Baumaßnahmen genießen will, nutzt den 

Winter, um mehr lebensqualität im Haus zu schaffen. Die Stöckel 

Wintergarantie bietet das passende rundum-sorglos-Paket:   

Händlereindruck

www.winterfenster.de
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Winter-Wohlfühl-rabatt.     

ausbau des alten und einbau des neuen  
fensters in Wenigen stunden.

 Verkürzte lieferzeiten.

schnelle, saubere und präzise Montage –  
daMit ihre neuen fenster bereits zuM abend 
Winddicht Versiegelt sind.  
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Seit 60 Jahren baut das Familienunternehmen Stöckel Fenster und 

türen – mit Kompetenz, leidenschaft und für die Zufriedenheit seiner 

Kunden. Die lebensqualität in den eigenen vier Wänden steht dabei 

immer im vordergrund: wohlige Wärme, angenehme ruhe und ein 

sicheres gefühl. 

genau aus diesem grund startet Stöckel mit einer Winteraktion ins 

Jubiläumsjahr, die lebensqualität und Wohnkomfort in den mittel-

punkt stellt: 

stöcKel sorgt für  
Mehr lebensqualität –  
DreI WoHlFüHlFAKtoren  
Für IHr FenSter

*gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung ug 0,6 – W / m2 K

uw 0,9*
W/m2k

erspart bis zu  

40% energiekosten

stöcKels WärMedäMMung 

Wohlfühlklima bei hohem Wohnkomfort ist nur erreichbar, wenn  

die gebäudehülle optimal gegen Wärme und gegen Kälte schützt.  

um dies zu gewährleisten, bietet Stöckel die spezielle Ausrüstung 

einer 3-fach-verglasung von Fenstern an. Sie lässt einen hohen An-

teil der Sonnenenergie nach innen und sorgt gleichzeitig für einen 

ganz geringen Wärmeverlust nach draußen.  

 

besonders wichtig in der kalten Jahreszeit:  

Die ausgeklügelte Stöckel rahmenkonstruktion mit drei Dichtungen 

bewirkt eine extrem gute Wärmedämmung. mit der 3-fach-vergla-

sung reduzieren Sie übrigens auch Ihren energieverbrauch – und  

leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz!

Das verschlusselement 

(Schließteil) ist mit dem 

Stahlkern im Fensterrahmen 

verschraubt

Der Sicherheitszapfen 

schiebt sich beim Schließen 

des Fensters in das ver-

schlusselement (Schließteil)

stöcKels sicherheitsKoMPetenz

Jeder einbrecher sucht den schnellsten Weg, um in ein Haus  

zu gelangen. Dabei führt der Weg des einbruchs zu 80 % durch 

Fenster und terrassentüren und nicht, wie irrtümlich geglaubt, 

allein durch die Haustür (nur 11 %). 

Als offizieller Kooperationspartner der bundesweiten Polizei-

Kampagne K-eInBrucH empfehlen wir den einbau einbruch-

hemmender Fenster, die einer praxisgerechten einbruchprüfung 

unterzogen wurden. Welche intelligenten Sicherheitsmerkmale 

für Ihre Fenster dabei zusätzlich eine rolle spielen, erläutern wir 

Ihnen gerne in einem persönlichen gespräch. 

der intelligente sicherheitszapfen

gleichzeitig mit dem Schließen des Fensters am Fenstergriff  

schiebt sich der Sicherheitszapfen in das verschlusselement.  

Der Sicherheitszapfen wird in einem speziellen verfahren herge-

stellt und widersetzt sich den beim einbruchversuch entstehen-

den Kräften bis zu 800 kg je Pilzzapfen. Je nach Sicherheitspaket 

können bis zu 10 Sicherheitszapfen montiert werden.

HIer HerrScHt WoHlFüHlKlImA ScHütZen SIe IHr eIgentum So BleIBt Der lärm DrAuSSen  

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler 

Beschichtung, edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die  

Kondenswasserbildung

Drei austauschbare Dichtungen schützen vor Zugluft,  

Schlagregen und lärm

Hohe Stabilität und dauerhafte Funktion durch Stahlkern 

in Flügel und Blendrahmen, auch bei kleinen größen. Alle 

Sicherheitsschließteile sind im Stahlkern verschraubt.

Beschlag vor Feuchtigkeit geschützt

erhöhte Stabilität durch 3 mm Außenwandstärke

Die Sonderausstattungen am Beispiel eines Kunststoff-Fensters.

TwinStep Classic8.0

**Quelle: umweltbundesamt/Baulicher Schallschutz gegen verkehrslärm, Wissenswertes über 
die Schalldämmung von Fenstern, Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Kötz, Berlin (Juli 2013)

stöcKels schallschutzgläser

Fenster sind die größten Schwachstellen bei der lärmdämmung 

eines Hauses: Alte Fenster besitzen häufig eine Schalldämmung von 

ca. 25 Dezibel (dB), welche 1000mal geringer ist als die einer ge-

wöhnlichen Außenwand mit 55 dB**. Das Ausmaß des lärms, der 

ins gebäudeinnere dringt, wird somit wesentlich vom Flächenanteil 

der vorhandenen Fenster beeinflusst. Die hochmodernen Wär-

me- und Schallschutzgläser von Stöckel sind doppelt effektiv: Die 

Wärme bleibt drinnen und der lärm draußen. Für Häuser in ruhiger 

Wohnumgebung empfehlen wir eine niedrige Schallschutzklasse 

mit einer Schallreduzierung von 36 dB. liegt Ihr Haus an einer sehr 

befahrenen Straße, raten wir zu einer Schall- 

reduzierung von 39 dB.

die sPeziellen sonderausstattungen iM überblicK:

NutzeN Sie die ChaNCe uNd  
SiCherN Sie SiCh bei eiNem Kauf voN 
füNf feNSterN eiNe uNSerer  
drei SoNderauSStattuNgeN zum  
halbeN PreiS!

3-fach-Verglasung für ein Wohlfühl-rauMkliMa

schallschutz-sYsteM für angenehMe ruhe bis 39 db

sicherheitslÖsung für optiMalen einbruchschutz 
bis sicherheitsstufe rc 2 n
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