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Fensterabdichtung 
vom Fachbetrieb:

Wir bauen die 

direkt mit ein!
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Fensterabdichtung vom Fachbetrieb.

Die Vorteile neuer wärmedämmender Fenster können sich nur 
dann entfalten, wenn diese fachgerecht montiert und ab- 
gedichtet werden. Eine unprofessionelle Montage oder eine 
mangelhafte Abdichtung können zu Bauschäden führen. 
Meistens bemerkt man diese erst, wenn es für eine günstige 
und schnelle Lösung bereits zu spät ist. 

Achten Sie auf das Fenster-Siegel. 
Leider ist es nicht einfach, den Fachmann zu finden, bei dem 
Kosten und Können, Qualität, Service und Beratung von 
Anfang an passen. Hier weist das illbruck Fenster-Siegel den 
Weg. Auf die Leistung eines mit diesem Siegel ausgezeich-
neten Fachbetriebes können Sie vertrauen. Damit werden 
nur Unternehmen ausgezeichnet, die Ihnen höchste Qualität, 
den besten Service und umfassende Garantieleistungen bieten. 

Wir haben es drauf!
Als mit dem illbruck Fenster-Siegel ausgezeichneter Fach -
betrieb dürfen Sie von uns viel erwarten. Der Einbau Ihrer 
neuen Fenster wird von unseren geschulten Mitarbeitern 
und Monteuren sicher, sauber und schnell erledigt. Wir ver-
arbeiten ausschließlich illbruck Qualitätsprodukte und garan-
tieren Ihnen die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. 
Wir begleiten Sie vom Anfang bis zum Ende Ihres Bauvor-
habens. Das steigert den Wohn- und Gebäudewert, schont 
Ihren Geldbeutel und die Umwelt und sorgt für beste Werte 
im Energieausweis. 

Zertifizierte Qualität.
Nach Abschluss der Arbeiten erhalten Sie von uns ein indivi-
duell für Ihr Bauvorhaben ausgestelltes Qualitäts-Zertifikat.

Qualität bringt Bares! 
Die Kombination von Fachmann und Qualitätsprodukten 
rechnet sich für Sie gleich mehrfach. Indem Sie thermischen 
Schwachstellen vorbeugen, erzielen Sie gute Bewertungen 
im Energieausweis – gleichzeitig steigern Sie ganz automa-
tisch den Wert Ihrer Immobilie. Durch niedrige Verbrauchs-
werte im Energieausweis erschließt sich Ihnen zudem die 
Möglichkeit, zinsgünstige Kredite und direkte Zuschüsse zu 
erhalten. Denn Bund, Länder und Kommunen fördern Bau-
maßnahmen und Modernisierungen nur, wenn die erbrachten 
Leistungen fachgerecht ausgeführt wurden und langfristig 
Energie sowie CO² einsparen. 

Wertvolle Informationen zu den Förderungsmöglichkeiten 
finden Sie unter: www.foerderdata.de

Effizientes Bauen und Sanieren wird zudem von der KfW 
belohnt. www.kfw.de
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Die Fensteranschlussfuge 
ist nur ein kleines Detail – 

Ganz gleich ob Neubau oder Sanierung. Die Fuge zwischen 
Fensterrahmen und Wand spielt eine bedeutende Rolle. Hier 
treten bei unsachgemäßer Abdichtung und Verarbeitung  
die häufigsten Feuchteschäden auf. Nur wenn die natürliche 
Feuchtigkeit reguliert nach außen wandern kann, hat Schim-
melpilz keine Chance. 

Schutz gegen Schimmel und Feuchtigkeit.
Der Innenputz, die Fenster und deren Abdichtung bilden die 
luftdichte Schicht der Gebäudehülle. Wenn auf Grund einer 
mangelhaften Ausführung (z. B. Fugenabrisse) kostbare Wärme- 
energie und Luftfeuchte durch die Gebäudehülle nach außen 
dringt, kann das fatale Folgen haben: Warme Luft trägt die 
Luftfeuchte in die Fuge und bildet so den idealen Nährboden 
für den gefürchteten Schimmelpilz. Auch die Wärmedämmung 
reagiert extrem sensibel auf Feuchtigkeit. Die Dämmeigen-
schaften verschlechtern sich, die innen liegenden Oberflächen 
kühlen ab und ziehen Feuchtigkeit aus der Raumluft an. Die 
Folge: Auch auf diesem Wege entsteht über einen längeren 
Zeitraum hinweg unbemerkt Schimmelpilz. Ein Feuchteschaden, 
der Sie nicht nur jede Menge Geld, sondern auch Ihre Gesund- 
heit kosten kann. 

Schutz gegen Wetter und Schall. 
Wie Feuchtigkeit und Kälte dringt auch Schall durch den kleins- 
ten Ritz. Ihre Entscheidung für Qualitätsfenster und eine hoch- 
wertige Abdichtung schützt Sie auch vor diesem Problem. 
Fachmännisch montiert und abgedichtet, trotzen Ihre neuen 
Fenster nicht nur allen Witterungsbedingungen, sondern 
auch etwaigen akustischen Belastungen.
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Perfektion vom Profi.  
Produkte von illbruck.  

Fensterabdichtung ist nicht gleich Fensterabdichtung. Fach-
männisch ausgeführt, unterstützt sie Ihre neuen wärme- 
dämmenden Fenster dauerhaft in der Funktion. Mangelhaft 
ausgeführt wird sie zur Schwachstelle. Unser qualifizierter 
Fachbetrieb schützt Sie vor Pfusch am Bau. Wir bewahren 
Sie mit Kompetenz, Erfahrung und erstklassigen Produkten 
vor unliebsamen Überraschungen. 

Mit dem von uns eingesetzten illbruck i3 Fenster-Abdichtungs- 
system schützen wir Ihre Fenster- und Türanlagen gleich drei- 
fach. Das perfekte Zusammenspiel aller 3 Dichtungsebenen 
addiert sich zu einem optimalen Abdichtungskonzept. Inner-
halb des i3 Systems bietet illbruck für jede Abdichtungs-
ebene verschiedene Produktlösungen an, die sich – unab-
hängig vom Rahmenmaterial – beliebig kombinieren lassen.

Die Abdichtung der 3 Ebenen ist Profisache.  
Als mit dem Fenster-Siegel ausgezeichneter Fachbetrieb ver-
fügen wir über das nötige Know-how. Wir haben uns ganz 
bewusst für den Einsatz von illbruck Qualitätsprodukten ent-
schieden, weil wir damit kein Risiko eingehen. Die geprüften 
Systemprodukte berücksichtigen das bewährte Konstruktions- 
prinzip „innen dichter als außen“. Sie werden sowohl allen 
bauphysikalischen Anforderungen als auch den Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung gerecht. Dies garantiert Ihnen 
und uns Sicherheit auf allen Ebenen, die von unabhängigen 
und anerkannten Prüfinstituten immer wieder bestätigt wird. 
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Die innere Abdichtung zur Trennung von Raum- und Außen-
klima ist luftdicht. Sie verhindert, dass feuchtigkeitsbelastete 
Raumluft in die Fuge eindringt und dort als Tauwasser 
Schaden anrichtet.

Die mittlere Dichtungsebene (zwischen Fensterrahmen  
und Wand) dient vor allem der Wärmedämmung. Sie muss 
so trocken wie möglich bleiben und vollständig mit  
wärmedämmendem Material ausgefüllt werden. 

Die äußere Abdichtung als Wetterschutzebene wird dauer-
haft schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen ausgeführt. 
Dies gewährleistet, dass Feuchtigkeit aus der Dämmebene 
nach außen abgeführt werden kann.

3. Die äußere Abdichtungsebene

1. Die innere Abdichtungsebene

2. Die mittlere Abdichtungsebene
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Wie sehr wir uns Zuhause wohlfühlen, hängt auch entschei-
dend vom Raumklima ab. Es hat einen erheblichen Einfluss 
auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Immerhin 
verbringen wir fast zwei Drittel unserer Zeit in geschlossenen 
Räumen. Damit Sie bei Ihrer Gesundheit keine Kompromisse 
eingehen, sollten Sie schon bei der Auswahl der Baustoffe 
darauf achten, dass möglichst schadstoffarme Produkte zum 
Einsatz kommen. 

Gute Aussichten für die Zukunft. 
Wir wollen dazu beitragen, dass Sie sich in Ihren Räumen 
rundum wohlfühlen. Deshalb setzen wir für Ihre Fenster- 
abdichtung das i3 Fenster-Abdichtungssystem von illbruck 
ein. Nur damit lässt sich ein optimales Abdichtungsergebnis 
erzielen, denn die Produkte für alle 3 Abdichtungsebenen 
sind perfekt aufeinander abgestimmt und tragen zur Vermei- 
dung von Schimmel bei. Ihre Fugen können im wahrsten 
Sinne des Wortes befreit aufatmen und Sie können sicher 
sein, dass von den illbruck Dichtstoffen keinerlei gesundheit-
liche Gefahren ausgehen. 

Alle illbruck i3 Produkte wurden von der GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) nach EMICODE EC1 bzw. EC1PLUS als 
besonders emissionsarm zertifiziert. Zudem werden sie frei-
willigen kritischen Prüfungen durch unabhängige Institute 
unterzogen. tremco illbruck hat seine Abdichtungsprodukte 
nach den strengen Qualitätskriterien des Sentinel Haus  
Instituts überprüfen lassen und wird bei Beratungen und Bau- 
vorhaben nach dem Sentinel Haus Konzept empfohlen und 
eingesetzt. Ein Standard, der eine optimale Qualität der 
Raumluft garantiert.

Bauschäden vermeiden.
Jedes einzelne illbruck i3 Produkt hat einen Bauteiltest des ift 
Rosenheim bestanden und wurde mit dem RAL -Gütezeichen 
„Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ ausgezeichnet. 

Mit 10-jähriger Zusatzgarantie.
Auf Grund der hohen Kompatibilität aller i3 Qualitätsprodukte 
gewährt Ihnen tremco illbruck eine 10-jährige Zusatzgarantie. 
Das gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit! Und uns als Ihrem Partner 
des Vertrauens die Gewissheit, beste Arbeit für Sie zu leisten. 

Die detaillierten Garantiebedingungen für den Erhalt der 
10-jährigen Zusatzgarantie finden Sie unter: 
www.illbruck.com/de_DE/1
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Mit 10-jähriger

Zusatzgarantie

Wohngesundheit inklusive.
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tremco illbruck GmbH & Co. KG 
Von-der-Wettern-Straße 27 

T. +49 2203 57550-187 
F. +49 2203 57550-90 

 
www.tremco-illbruck.de
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