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Holz ist seit Jahrhunderten ein wertvolles Bauma-
terial, welches der Mensch seit jeher aufgrund 
seiner Wärme, Isolationseigenschaften, Anpas-
sungsfähigkeit an die klimatischen Bedingungen, 
feiner Struktur, seinen angenehmen Duft und 
der langen Lebensdauer zu schätzen wusste.

Die modernen Holzfenster AJM sind aus 
sorgsam ausgewähltem Holz bester Herkunft 
gefertigt und mithilfe moderner Technologie, 
die das Holz feinfühlig und präzise bear-
beitet, dass dieses an Lebensdauer und 
Widerstandsfähigkeit gewinnt, wobei es alle 
seine Eigenschaften bewahrt, die wir so an 
ihm mögen.

Sei es eine klassische Renovierung des Hauses 
oder ein Neubau nach modernsten Richtlinien, 
wir haben für Sie die optimale Lösung für alle 
Bedürfnisse klassischer Renovierung, Niedrigen-
ergiebauten und anspruchsvollste Passivhäuser.

Glas
 ▪  3-fach Verglasung    

 (serienmäßig),
 ▪  Gesamtstärke bis 54 mm,
 ▪  verklebter Flügel –  

 dieser ist dadurch stabiler   
 und bewahrt die Form auf  
 Millimetergenauigkeit 

Fensterdichtung
 ▪ drei Fensterdichtungen 

(serienmäßig)
 ▪ Trocken Verglasung an der 

Innenseite des Glases – für ein 
ästhetisch angepasstes Aussehen 

 ▪ Herkunft: deutscher 
Spitzenhersteller Deventer

Schutz
 ▪ der vierschichtige Farbschutz auf Wasserbasis ist  

umweltfreundlich und bildet den notwendigen Schutz und  
gibt das gewünschte Aussehen sowie den Glanz 

 ▪ es stehen zahlreiche Farbnuancen zur Verfügung 
 ▪ ALU Regenschiene am Fensterflügel und am Rahmen zum  

zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen 

AJM 
Passiv 90
Massives Holzfenster mit außerordentlichen Ei-
genschaften, das mit angemessener Auswahl des 
Glases ausgezeichnet den Bedürfnissen des ener-
giesparenden Passivbaus entspricht.

Profil
 ▪  Leimhölzer aus Lärche und   

 Fichte, geleimt ohne sichtbare  
 Längsverbindung

 ▪  Die Höhe der Profile ist an allen   
 Seiten gleich hoch, was 10% mehr  
 Glasfläche und damit mehr Licht im  
 Raum bietet  

 ▪  Bautiefe: 90 mm
 ▪  Gesamthöhe des Rahmens und   

 Flügels 103 mm 

Sohlbankprofil
 ▪ hochisolierende Leiste zur 

serienmäßigen Anbringung der 
Fensterbank 

 ▪ es verbessert die Stabilität und 
Isolationsfähigkeit des Fensters 
und erleichtert das Anbringen der 
Fensterbänke 

Beschläge 
 ▪ verdeckliegende Bänder (serienmäßig) –  

bei geschlossenem Fenster sind die 
Scharniere nicht sichtbar,

 ▪ Öffnung in horizontaler und vertikaler Achse,
 ▪ stufenförmige Belüftung,
 ▪ silberfarbene Beschläge,
 ▪ Herkunft: deutscher Spitzenhersteller 

Winkhaus 

Gesamte 
Wärme- 
leitfähigkeit

<0,72
 W/m2KAJM   

Tradition

  Uns zeichnet aus:

Von besonderer Bedeutung ist bei der Fertigung von Holzfenstern die Auswahl qualitativen Hol-
zes. Lärchen und Fichten, aus denen wir die Fenster herstellen, gelten als eine der haltbarsten 
Holzarten. Dafür lagern wir es in speziell ausgestatteten Räumen, in kontrollierter Atmosphäre, 
welche dafür sorgt, dass sie ihr hohes ästhetisches und physikalisches Qualitätsniveau behalten.

Sorgsam ausgewähltes Holz 

Wir verwenden modernste Imprägniermittel und Schutzanstriche, die auf Wasserbasis hergestellt 
werden und für Mensch und Umwelt unschädlich sind. Die Imprägnierung schützt das Holz effektiv 
vor Schädlingen. Die Farbanstriche, die wir in vier Schichten auftragen, , schützen das Holz vor 
Schäden und dem Einfluss der Sonnenstrahlung und verleihen ihm gleichzeitig das gewünschte 
Aussehen und speziellen Glanz.

Ausgezeichneter Schutz

Die Fenster werden mithilfe modernster Technologie angefertigt, wodurch äußerste Präzision 
in der Herstellung gewährleistet ist, gleichzeitig entsprechen alle Maschinen den höchsten 
Umweltstandards. Besonders hervorzuheben ist die innovative Technik der Glättung von Hol-
zoberflächen, ausgeführt durch ein millimetergenau arbeitendes Hobelmesser.

Moderne Technologie 

Für alle Bestandteile, mit denen wir die Fenster ausstatten, von den Fensterdichtungen, bis 
zum Glas und den Beschlägen, werden ausschließlich Qualitätsprodukte westeuropäischer 
Hersteller verwendet.

Ausgewählte Ausstattung



Aussenschale
 ▪  Aluminium Vorsatzschale
 ▪  für robusteren Schutz des Fensters 
 ▪  vor Witterungseinflüssen
 ▪  modernes Aussehen 
 ▪  Möglichkeit individueller Anpassung   

 durch Farbauswahl – es steht eine  
 große Palette unterschiedlicher  
 Farbnuancen zur Verfügung 

AJM Passiv 
90 ALU SK  
Trendige Ausführung der äußeren Aluschale

 ▪ Die Aluschale des Rahmens reicht über die Verkleidung des 
Fensterflügels hinaus und verleiht dem Fenster ein moder-
neres und einheitlicheres Aussehen

 ▪ Möglichkeit individueller Anpassung durch Farbauswahl – 
es steht eine große Palette unterschiedlicher Farbnuancen 
zur Verfügung 

 ▪ ausgezeichnete Lösung für moderne Architektur 

AJM Passiv 
90 ALU ST
Massives Holzfenster mit Beschichtungssystem aus 
Aluminium für modernere architektonische Gebäu-
detypen und robusteren Fensterschutz.

Glas
 ▪  3-fach Verglasung  

 (serienmäßig),
 ▪  Gesamtstärke bis 54 mm,
 ▪  verklebter Flügel – dieser   

 ist dadurch stabiler und  
 bewahrt die Form auf  
 Millimetergenauigkeit

Beschläge 
 ▪  verdeckliegende Bänder (serienmäßig) –  

 bei geschlossenem Fenster sind die     
 Scharniere nicht sichtbar,

 ▪  Öffnung in horizontaler und vertikaler Achse,
 ▪  stufenförmige Belüftung,
 ▪  silberfarbene Beschläge,
 ▪  Herkunft: deutscher Spitzenhersteller  

 Winkhaus

Fensterdichtung
 ▪  drei Fensterdichtungen (serienmäßig)
 ▪  Trocken Verglasung an der Innenseite des Glases –    

 für ein ästhetisch angepasstes Aussehen
 ▪  Herkunft: deutscher  

 Spitzenhersteller Deventer

Sohlbankprofil
 ▪  hochisolierende Leiste zur  

 serienmäßigen Anbringung der   
 Fensterbank 

 ▪  es verbessert die Stabilität und  
 Isolationsfähigkeit des Fensters  
 und erleichtert das Anbringen der  
 Fensterbänke  

Profil
 ▪  Leimhölzer aus Lärche und Fichte, geleimt ohne   

 sichtbare Längsverbindung
 ▪  die Höhe der Profile ist an allen Seiten gleich hoch,   

 was 10% mehr Glasfläche und damit mehr Licht im   
 Raum bietet

 ▪  Bautiefe: 90 mm
 ▪  Gesamthöhe des Rahmens und Flügels 103 mm

Gesamte 
Wärme- 
leitfähigkeit

<0,72
 W/m2K



AJM-okna-vrata-senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
t: +386 (0)2 655 04 10
f: +386 (0)2 656 16 11
e: prodaja@ajm.si

Geschäftseinheit Österreich

Zero Sash AJM GmbH
Kärntnertstrasse 533
A - 8054 Seiersberg

PRODUKTION UND GESCHÄFT

Geschäftseinheit und  

Vertriebsvertretung im Ausland:

Österreich, Deutschland, Schweiz, 
Kroatien, Russland, Japan. 

polni  cert if ikat

Ihr Fachhändler:

www.fenster-ajm.at 

Ein 
besserer 
Blick auf 
die Welt!


