Innovative

Schwellensysteme

mit optimale Wärmedämmung

Holonite, Marktführer von Schwellensystemen in den Niederlanden, hat ein innovatives Schwellensystem für
Hebeschiebetüren mit optimaler Wärmedämmung entwickelt. Das Schwellensystem
passt nahtlos auf verschiedene Hebeschiebetürsysteme, insbesondere auf die Systeme, die sich das Erreichen von Passivhaus
bzw. Niedrigenergiehauswerten als Ziel
gesetzt haben.

Thermische Dämmung

Holonite Kompositstein ist in einer ausführlichen
Farb- und Steinmusterpalette lieferbar und
mit einem Steinbohrer bzw. einer Steinsäge sehr
leicht zu bearbeiten. Der Kern der Schwelle
besteht aus hochwertigem Dämmmaterial und ist
mit einer thermischen Unterbrechung versehen.
Durch die Kombination aus Mantel und Kern
ergibt sich eine ausgezeichnete, hochisolierende Schwelle, die einen U-wert erreicht, der
niedriger ist als 0,8 W/m2K gemaß NEN-ENISO 10077-2. Somit werden die sogenannten
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nen lieferbar und einfach mit einem Steinbohrer bzw. einer Steinsäge zu bearbeiten.
Holonite ist Cradle-to-Cradle zertifiziert.
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