
 
 

  

PRESSEINFO 

Bytów 07.01.2013 Drutex schlägt Rekord im Bereich der Energieersparnis. Die Firma führt auf 

den Markt das neue Fenster ein – IGLO ENERGY.  

 

DRUTEX S.A. der größte Hersteller von Fenstern und Türen in Europa, informiert, dass er das 

Angebot um ein modernes PVC Fenster – IGLO ENERGY erweitert. Dieses Produkt setzt neue 

Maßstäbe in Hinsicht der Energieersparnis auf dem Weltmarkt. Die Technologie der 

Entwicklung und die Anwendung von den besten Materialien ermöglicht es den Uw Wert in 

Höhe von 0, 6 W/(m²K)
1
 zu erreichen, was das Produkt zu dem besten in der Energieklasse 

macht. Dank diesen niedrigen Werten ist das Fenster eine ideale Lösung auch für Passivhauser. 

 

 

Das neue Niedrigenergie IGLO ENERGY bietet das ideale Niveau von thermischer Isolation und der 

optimierte 7 Kammer Aufbau von GL System Profilen mit der Bautiefe von 82 mm mit der 

Verbindung mit einem modernen Scheibenpaket und einer innovativen Lösung zur Abdichtung des 

Fensters ist eine Neuigkeit auf dem Weltmarkt der Bauelemente.  

 

Drutex, als erster Hersteller von Bauelementen auf der Welt, entwickelte für sein eigenes Produkt ein 

innovatives System von Abdichtung, was die besten Isolationsparameter gewährleistet. Die neuartige 

Lösung benutzt dazu die Mitteldichtung. Das System charakterisiert eine optimierte Form, der 

neuartige Aufbau und die Platzierung der Dichtung. Das System ist ausgestattet mit einer 

Zweikomponentenmitteldichtung die aus EPDM und geschäumten EPDM besteht, was noch bessere 

thermische Isolation als auch Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit sichert. 

 

 

„Unser neues Fenster IGLO ENERGY ist ein Ergebnis von technischen Untersuchungen und Analyse 

des Weltmarkts der Bauelemente. Die Suche nach Niedrigenergieprodukten wurde schon zum Ritual. 

Daher unsere Investition und unsere eigene Entwicklung zur Abdichtung von IGLO ENERGY, die alle 

vorher angewandten Normen in der Fenstertechnik bricht und Gleichzeitig neue Maßstäbe setzt. Ich 

freue mich, dass wir als erste Firma auf den Markt ein Produkt einführen mit den besten 

Isolationswerten  und einem wunderschönen, zeitlosem und kompromissfreiem Design.“- sagte 

Bogdan Gierszewski, Produktionsdirektor von DRUTEX S.A. 

 

DRUTEX hat auch eine weitere Innovation angewandt, eine thermische Verstärkung aus Glasfaser, 

die das Entstehen von Kältebrücken vermeidet und dank dessen noch bessere thermische Isolation 

gewährleistet. Wenn man die Werte von IGLO ENERGY von Uw=0,6 W/(m²K)
1
  mit den in Polen 

geltenden Vorschriften vergleicht, stellt man sehr schnell fest, dass es beinahe 100% bessere 

Eigenschaften liefert wie  gefordert werden. Gleichzeitig ist alleine der Uf=0,9 W/(m²K) einer der 

besten die auf dem Fenstermarkt zurzeit existieren.   

 

Das neue Fenster ermöglicht auch die Anwendung von 2011 entwickelten neuen  Scheiben mit 

Vierfacher Verglasung, Kryptonfüllung und Niedrigenergiebeschichtung die die höchsten Normen in 

Energieeffektivität erfüllen mit dem Wert von sogar Ug=0,3 W/(m²K)! Leichte Scheiben mit 

idealen thermischen Werten ermöglichen es noch ausgefallene Fensterkompositionen 

anzuwenden. Standardmäßig verwenden wir eine Verglasung mit dem Aufbau von 

(4/18/4/18/4) mit dem Wert von Ug = 0,5 W/(m
2
K). 

 

                                                 
1
 Bei Fenstermass 1230mmx1480mm laut Untersuchung von  CSI  in Tschechen 



 
 

  

IGLO ENERGY ist zugleich Revolution in Hinsicht auf Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und 

Widerstandsfähigkeit bei Windlast.  Im Fall von der schwierigsten Kategorie dh. der 

Schlagregedichtheit erreichte das Fenster einen Wert von 1200 Pa, was ideale Eigenschaften bei allen 

Atmosphärischen Erscheinungen bietet. Man muss zugleich betonen, dass Schlagregendichtheit die 

größte Herausforderung für alle Fensterhersteller ist und diese Kategorie auch Ausschlaggebend für 

die Qualität der Bauelemente ist.  

 

Das neue Fenster ist eine Selbstentwicklung von DRUTEX S.A. Es wurde entworfen um den Kunden 

eine weitentwickelte Technologie zu bieten, die den strengsten Normen entspricht. IGLO ENERGY ist  

Synonym für hohe Eleganz, raffinierte Ästhetik betont mit dezenter runder Linie und einer reichen 

Farbskala. Ausgezeichnete Statische Eigenschaften werden gewährleistet dank einer großen 

Verstärkungskammer mit Anwendung von Stahlverstärkung oder Glasfaserverstärkung. Das Fenster 

ist zusätzlich ausgestattet mit eleganten Aluminiumoliven, die entworfen worden sind mit den 

Gedanken die meist anspruchsvollen Kunden zufriedenzustellen.  

 

„Wir schufen ein vollständig innovatives Produkt, der sich mit überdurchschnittlicher Stilistik und mit 

idealen thermischen Eigenschaften auszeichnet . Das Produkt ist untersucht in einem unabhängigen 

Forschungsinstitut in Tschechen, das die überdurchschnittlichen Werte bestätigt. Die Entwicklung des 

neuen Produktes dauerte mehrere Monate und unsere Forschungsabteilung analysierte jeden auch 

den kleinsten Schritt in der Entwicklung, um ihnen heute ein Fenster zu präsentieren das keine 

Kompromisse eingeht, den strengsten Baunormenentspricht und vom Design den neustes Trends 

entspricht. Das Fenster ist auch in unserer Firmeneigenen Forschungsabteilung mit KS Schulten 

untersucht worden. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass IGLO ENERGY ein Produkt ist , das 

Stereotypen bricht und den Markt vorauseilt. Das Produkt ist technisch hochentwickelt, stammt von 

Eigenentwicklung, erhältlich nur im Angebot von DRUTEX”- sagte Leszek Gierszewski, 

Vorstandsvorsitzender von DRUTEX S.A.  

 

 
  


