
 

  

 

 

 

PRESSEINFORMATIONEN 

Bytów, 14.11.2011| DIE UNTERSUCHUNGEN VOM INSTITUT 
FÜR BAUTECHNIK BESTÄTIGEN HERVORRAGENDE 

ERGEBNISSE VON DRUTEX FENSTERN 

 

                                    

Die Untersuchungen vom Institut für Bautechnik bestätigen hervorragende Ergebnisse 

von Drutex Fenstern. 

Teuer ist nicht gleich das Beste – die Untersuchung der Prüfungen bestätigen, dass das 

teuerste Fenster auf dem Markt nur durchschnittliche Werte erreicht. 

 

In der Untersuchung vom Institut für Bautechnik, im Auftrag von 

Baumaterialienproduzentenverein, erreichte das Produkt von Drutex überdurchschnittliche 

Werte in den untersuchten Punkten. 

 

Die Untersuchung wurde im September und Oktober durchgeführt, im Auftrag von 

Baumaterialienproduzentenverein, deren Mitglied als einziger in der Bauelementebranche die 

Firma Oknoplast ist. Geprüft wurden Fenster von 13 Produzenten, diese in den 

Verkaufspunkten gekauft worden sind. Genauer, wurden 2 flüglige Balkontüren untersucht. In 

den Labors prüfte man diese auf Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit und 

Luftdurchlässigkeit. 

 

Im Punkt Schlagregendichtheit platzierte sich das Drutex Produkt auf der ersten Stelle mit 

dem Wert von 1050 Pa, die Konkurrenz blieb weit hinten. Im Fall von zwei flügligen 

Balkontüren mit Stulp bestätigt der Wert die höchste Qualität vom Produkt und 

kompromisslose Eigenschaften. Dazu muss man angeben, dass der am häufigsten erreichte 

Wert unter den untersuchten Produkten bei 200 Pa ( Klasse 5A) liegt. 

 

Außerdem, erreichten die Drutex Produkte erfolgreiche Werte im Punkt Widerstandsfähigkeit 

bei Windlast. In diesem Fall platzierte sich das Fenster auch ganz vorne mit dem Wert von 

1000 Pa, was die Stabilität der Profile und Festigkeit der Verstärkungen bestätigt. Was dabei 

wichtig ist, es wird allgemein angenommen, dass die maximale Verformung nicht grösser wie 

1/300 (in Ausnahmefällen 1/200) von Länge des Elements sein kann. 

 

Im Punkt von Luftdurchlässigkeit ist der Normwert für Lüftung von Wohnräumen bei 0,3-1,0 

m3 . Dafür je höher die Luftdurchlässigkeit Klasse desto dichter ist das Fenster. In diesem 

Fall platziert der erreichte Wert das Produkt in Klasse 4 und bedeutet hohe Dichtheit vom 

Element. 

 

Gleichzeitig vergleicht man Ergebnisse der Firma Oknoplast, die Mitglied von dem Verein 

ist, und in keinem der überprüften Punkte beste Noten erzielt hat. Die Werte sind 

durchschnittlich oder unter dem Durchschnitt. Daher hier der Tipp: Die teuersten Fenster sind 

nicht unbedingt die besten. Die Prüfung ergab eindeutig, dass die Fenster vom Ideal 



 

  

abweichen, was der Autor vom Artikel auf dem Portal oknotest.pl folgendermaßen beurteilte: 

„Die Ergebnisse vom korrigierten Ideal sind auf einem Niveau, dass bei mir der Gedanke 

kreist, wie es vor der Korrektur des Produktes ausgefallen wäre – davor hätte ich schon 

Angst“ 

 

Die Idee vom Verein der Hersteller von Baumaterialien verbunden mit dem überprüfen von 

Eigenschaften verschiedener Hersteller, ist ein wichtiger Hinweis für die Kunden, weil sie die 

aktuellen und objektiven Werte hervorbringt. Obwohl die Idee vollkommen richtig liegt, 

wurden die Untersuchungen jedoch nicht laut allen geltenden Normen durchgeführt. Diese 

besagen, dass der Hersteller, während so einer Prüfung vor Ort ist um das Element dafür 

einzustellen. Außerdem sind nicht alle Details veröffentlicht worden, nur einige Stichpunkte 

vom ganzen. Jedoch ohne Einladung der Hersteller, haben sich die besten Fenster selbst 

bewertet mit überdurchschnittlichen Ergebnissen. 

 

„Das Institut für Bautechnik ist das wichtigste in Polen, dass bevollmächtigt ist Zertifikate 

auszustellen, deswegen weil es komplizierte Prüfungen an den Elementen durchführen kann. 

Daher ist die Prüfung, die 13 Hersteller getestet hat von einer sehr hohen Bedeutung. Um so 

mehr freuen uns die vom Iglo 5 erreichten Werte. Dank solchen Aktionen hat der Kunde die 

Möglichkeit sich von der Qualität des Produktes selbst aus objektiver Sicht zu informieren. 

Gleichzeitig ist ein Mythos gestürzt worden das besagt, dass das teuerste Produkt auch das 

Beste sein muss. Die veröffentlichen Werte besagen eindeutig, dass die von Iglo 5 erreichten 

Werte die Konkurrenz überholen und dass unsere Fenster das Niveau der technischen 

Entwicklung und Moderne erhöhen”- sagt Bogdan Gierszewski, Direktor der Produktion von 

DRUTEX S.A. 
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