
WINDOW IN A BOX

AN EXTRA DIMENSION TO YOUR FACADE
EINE EXTRA DIMENSION FÜR IHRE FASSADE
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The current construction method of a 

traditional bay window requires a lot of 

consultation between different parties and 

takes a lot of time and money. 

Thanks to the budget-friendly prefabricated 

solution of WINDOX ® -including structural 

frame, insulation, facade cladding and window- 

there is only one party involved. 

This greatly reduces the installation time and 

the total execution time.

PREFAB PREFAB 
SOLUTIONSOLUTION All construction nodes of every type of window 

box are EPBD accepted. 

As a result, aesthetics go hand in hand with 

energy performance regulations, without being 

awarded penalty points. 

Our window boxes therefore not only give 

an extra dimension to your facade, but also 

provide more space on an energetic level.

EPBDEPBD

Die derzeitige Bauweise eines traditionellen 

Erkerfensters erfordert eine genaue 

Abstimmung zwischen verschiedenen Parteien, 

kostet viel Zeit und viel Geld. 

Durch die budgetfreundliche 

Fertigelementlösung von WINDOX ® 

-inklusive Tragkonstruktion, Dämmung, 

Fassadenverkleidung und Fenster - gibt es nur 

einen Ansprechpartner. 

Dies reduziert die Installationszeit und die 

Gesamtausführungszeit erheblich.

VORGEFERTIGTE VORGEFERTIGTE 
LÖSUNGLÖSUNG Alle Konstruktionsknoten sind 

EEffg-zugelassen. So geht Ästhetik Hand in 

Hand mit den Energieeffizienz-Regelungen, 

ohne Verluste. 

WINDOX ® -Erker verleihen Ihrer Fassade 

nicht nur eine zusätzliche Dimension, sondern 

sorgen auch auf energetischer Ebene für mehr 

Raum.
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In addition to technical, there are also aesthetic 

advantages. 

The choice of materials and the composition 

of the walls result in a minimalist profile view, 

both inside and outside, which allows an 

optimal view and a maximum amount of light 

coming in. 

 In addition, all options are fully integrated 

behind the aluminum cladding, which ensures 

a sleek facade image.
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Neben technischen gibt es auch ästhetische 

Vorteile. 

Durch die Materialwahl und die 

Zusammensetzung der Wände ergibt sich eine 

minimalistische Profilansicht innen wie außen, 

so dass eine optimale Sicht und maximaler 

Lichteinfall realisiert werden. 

Zudem sind alle Optionen vollständig hinter 

der Aluminiumverkleidung integriert, was für 

ein schlankes Fassadenbild sorgt.
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- Fixed with structural exterior glazing

- Fixed with internal glazing

- Turn and tilt window

- Minimalist sliding window

TYPESTYPES
A WINDOX ® window box can be projected 

up to 80 cm from the load-bearing inner 

wall without loss of stability and may be 

dimensioned up to 18 m². 

If it is mounted at floor level, this creates 

an extra accessible living space, which 

increases the financial value of a home. 

Different versions are available for mounting 

in the facade as well as in the roof, or a 

combination of both.

OPPORTUNITIESOPPORTUNITIES

Ein WINDOX ® -Fensterkasten kann ohne 

Stabilitätsverlust bis zu 80 cm von der 

tragenden Konstruktion überragen und bis zu 

18 m² groß dimensioniert werden.

Wird es zusätzlich bodengleich montiert, 

entsteht zusätzlicher Wohnraum, der den 

finanziellen Wert eines Eigenheims erhöht. 

Zur Montage in der Fassade sowie im Dach 

oder einer Kombination aus beidem stehen 

unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung.

GELEGENHEITENGELEGENHEITEN

- Fest mit struktureller Außenverglasung

- Fest mit Innenverglasung

- Drehkipp Fenster

- Minimal Schiebefenster

TYPENTYPEN

- Glasgeländer

- Lüftungsgitter

- Sonnenschutz

- Seitliche Verglasung

- Aluminium Laibung

OPTIONENOPTIONEN

- Balustrade

- Ventilation grille

- Sun protection

- Glass side

- Aluminum reveal

OPTIONSOPTIONS
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