Der neue Standard 76AD im Fokus:
Ein Argumentationsleitfaden für die Umstellung

Was macht das neue 76AD besser? Warum soll das Eurofutur System (70mm) vom
Markt genommen werden?

 Das Eurofutur System entspricht nur noch bedingt den Anforderungen an moderne
Fenstersysteme und hat auf dem Markt weitestgehend ausgedient. Deshalb ist ab
01.01.2015 das 76AD unser neues Standard Fensterprofil. Mit diesem Profil
erreichen Sie die Anforderungen der EneV und haben zusätzlich noch die Möglichkeit
eine Vielzahl von Funktionsgläsern bis 48mm zu verwenden. Auch der Einsatz von
TRAV-Verglasungen mit einem Ug-Wert von 0,7 ist hier möglich, sodass kein
Aufpreis für die Baureihe 88 Plus mehr nötig ist! Durch die weiterhin schlanke
Bautiefe von nur 76mm eignet sich die neue Baureihe besonders gut für Alt- und
Neubauten.

Das Angebot an Anschlussprofilen ist noch sehr eingeschränkt für das 76AD
System. Das Eurofutur Classic System bietet hier eine signifikant größere Auswahl.
Wird sich dies ändern?

 Das 76er System wurde erst Anfang 2014 eingeführt, während das Eurofutur System
bereits seit über 10 Jahren auf dem Markt ist. Die Einführung von weiteren
Anschlussprofilen ist ein stetiger Prozess und das Angebot für das 76er System wird
in den nächsten Jahren sehr stark erhöht werden. Danach werden kaum noch
Wünsche offen bleiben. Die Anschlussprofile des 76er-Systems bieten bereits jetzt
den Vorteil, dass alle Profile standardmäßig mit einer Dichtlippe ausgestattet sind,
sodass kein nachträgliches abdichten in diesen Bereichen mehr nötig ist.

Warum werden die Preise und die Lieferzeit des Eurofutur Systems erhöht?

 Die Preiserhöhung findet von Seiten unseres Vorlieferanten Kömmerling statt.
Demzufolge müssen auch wir unsere Preise anheben um weiterhin die wirtschaftliche
Verarbeitung des Eurofutur Systems gewährleisten zu können. Für längere
Lieferzeiten hat sich die Firma Aldra entschieden, da das Eurofutur System nicht
mehr aktiv vertrieben werden soll und nur noch am Standort Meldorf hergestellt wird.
Die immensen Lagerkosten die zusätzlich durch das 76er-System entstanden sind,
sollen durch die Auslagerung der Eurofutur Profile wieder reduziert werden.

Was ist wenn ich Fenster in der Eurofutur Elegance Optik haben möchte? Wird es
ein optisch ähnliches Profil für 76AD geben? Und was wird aus den
halbflächenbündigen Flügelprofilen?

 Ein Profilsatz ähnlich der vorherigen Eurofutur Elegance Optik ist bislang nicht
geplant in der Baureihe 76AD. Hier müssen Sie auf das alte Eurofutur System
zurückgreifen.
 Der halbflächenbündige Flügel ist Ende 2014 auf den Markt gekommen. Dieses
Flügelprofil heißt nun „Design“ Flügel und ist fast identisch mit der Optik des
vorherigen halbflächenbündigen Flügels. Weiterhin bleibt dieses Flügelprofil ohne
Aufpreis in unserem Angebot.

Wird es auch eine Hebeschiebetür in Baureihe 76 geben oder findet hier keine
Änderung statt?
 Zurzeit wird es zu keinen Änderungen im Bereich Hebeschiebetüren kommen. Hier
werden weiterhin die PremiDoor sowie die PremiDoor 88 Plus angeboten. Eine
Hebeschiebetür in 76AD ist erst gegen Ende 2016 in Planung.

Zusammenfassung:
-

76AD löst Eurofutur ab um den zukünftigen Ansprüchen an moderne Fenstersysteme
gerecht zu werden

-

Mehr Vielfalt mit dem neuen Fenstersystem möglich

-

Anschlussprofile werden schon bald dieselbe Auswahl aufzeigen wie die
Anschlussprofile für das Eurofutur System

-

Kostenoptimierung im Bereich der Lagerung für Aldra

-

Halbflächenbündige Flügel weiterhin im Lieferumfang

-

Ausscheiden der Elegance Optik aus dem Lieferumfang

-

Keine Veränderungen bei den Hebeschiebetüren

