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Das Kli m a-Paket von PaX

PaXabsolut N eoth erm verbessert den Wärm esch utz

Mit Sicherheit besser.
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PaXabsolut Neo – das bessere Fenster
beste technische Werte hochwertiger Kunststoff mit optimierter Geometrie
herausragender Wärmeschutz bis zu U w-Wert = 0,74 W/m 2K
geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz Der Alptraum für Einbrecher
reichhaltige Farbauswahl Folien und Beschichtungen
hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
robuste Bauweise stahlverstärkte Profile
Made in Germany modernste Produktionstechnik
abgestimmte Beschattung vom Markenhersteller
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Weiterentwicklung des
erfolgreichen Systems PaXabsolut
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PaXabsolut Neo | bereit für die Zukunft

Klimaschutz in seiner
schönsten Form: Sie
profitieren davon, dass
Sie das Richtige tun.

Das Jahr 2019 könnte ein Wendepunkt gewesen sein. Das Jahr, in dem die
Menschheit verstanden hat, dass es um alles geht. Just in diesem Jahr hat
PaX mit PaXabsolut Neo ein Fensterprofil mit verbessertem Wärmeschutz
eingeführt. Und es geht sogar noch mehr: PaXabsolut Neotherm setzt
zusätzlich auf eine neue Schaumtechnologie, die technische Grenzen
weiter verschiebt.
Mit dem Klimapaket von PaX sparen Sie nicht nur Heizenergie. Sie
erhalten das thermisch weiter optimierte PaXabsolut Neotherm . Sparen
Sie sich den Aufpreis von bis zu 5 Prozent gegenüber PaXabsolut Neo. Und
ersparen Sie dem Klima eine unnötige CO 2 -Belastung. Einfach so!
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Höchste Zeit zu handeln
Forscher warnen schon
lange vor der
weiteren Erwärmung
der Atmosphäre

PaXabsolut Neotherm
Weil JETZT etwas passieren muss
Wärmeschutz ist Klimaschutz. Wir Menschen haben es gerne warm, und
dafür treiben wir gerade im Winter einen gewaltigen Aufwand. Fenstern
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn Sie bilden eine klaffende
Lücke in der Gebäudehülle. Um die kostbare Wärme im Haus zu halten,
weist PaXabsolut Neotherm eine geschäumte Kerndämmung auf, die den
Wärmeschutz noch einmal verbessert. Zusammen mit dem richtigen Glas
kommt das beste Kunststoff-Fenster von PaX auf einen beeindruckenden
U w-Wert bis zu 0,74 W/(m 2 K). Das ist realer Klimaschutz.
Viele Fenster-Hersteller verwenden hochkritischen Schaum, der auch noch
fest im Profil verklebt ist. Der Schaum von PaX braucht nicht geklebt zu
werden und stellt deswegen beim späteren Recycling kein Problem dar.
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Quelle: wikipedia.org mit Daten der NASA

Globaler Temperaturanstieg
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PaX bezieht für Büros und Produktion
saubere Energie.

mit Siegel
Seit 2010 ist PaX
durchgängig von
Ökotrend zertifiziert.

Druck
PaX druckt
Werbemittel
klimaneutral.

PaX kümmmert sich um das Klima
Bei PaX steht Klimaschutz nicht erst seit 2019 auf der Agenda. Das
liegt auch daran, dass wir Produkte anbieten, die schon immer
bestens dafür geeignet sind, die Umwelt zu schützen. Zugegeben:
Aus kaufmännischer Sicht liegt uns der Klimaschutz am Herzen.
Aber es ist eben mehr: Wir haben uns schon seit jeher darauf
verlegt, hochgedämmte Fenster und Türen anzubieten, weil uns der
Erhalt unserer Umwelt wichtig ist. Deswegen beschränken wir uns
auch nicht darauf, nur klimafreundliche Produkte anzubieten,
sondern bemühen uns, auch diese möglichst umweltfreundlich zu
produzieren.

Rohstoffe sparen
Die Werke von PaX
nutzen das Material
optimal aus.

Verwertung
Holzwerke von PaX
heizen mit Späne
aus der Produktion.

Recycling
Kunststoff-Fenster
von PaX enthalten
Recyclat.
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Auszeit vom Lärm

Im Alltag haben Sie
genug um die Ohren?
Dann genießen Sie
daheim die Ruhe – mit
dem überlegenen
Schallschutz von PaX

Schallschutz | PaX sorgt für Ruhe
Gerade in Ballungszentren ist an erholsame Ruhe nicht mehr zu denken.
Ein hoher Geräuschpegel im Wohn- und Arbeitsbereich kann zu psychischen
und physischen Erkrankungen führen.
PaXabsolut Neotherm weist bereits in der Standardausführung eine hervorragende Schalldämmung aus. In verschiedenen Ausbaustufen erreicht
das Fenster gegen Aufpreis sogar die Schallschutzklasse 5 . Damit können
Sie auch an viel befahrenen Straßen oder in der Nähe eines Flughafen zur
Ruhe kommen. Verbesserter Schallschutz ist übrigens hervorragend mit
geprüfter und zertifizierter Sicherheit von PaXsecura kombinierbar.
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PaXsolarWhite

Lichtdurchlässigkeit:
TL-Wert = 74 %

Solarer Energiegewinn:
g-Wert = 60 %

Wärmedurchgangskoeffizient:
für das Glas: U g -Wert = 0,6 W/(m 2 K)

PaXsolarWhite | Das Energiegewinn-Fenster
Schon seit vielen Jahren gehört die innovative PaXsolarWhite-Verglasung
zu den Bestsellern von PaX. Durch die geschickte Kombination aus verschiedenen Gläsern können wir Fenster anbieten, die mehr Energie gewinnen als sie an die Umwelt verlieren. Den Effekt erreichen wir, weil wir die
Kraft der Sonne nutzen. Herkömmliche Wärmeschutzverglasungen sperren
Sonnenlicht aus und lassen Räume dadurch dunkel wirken. PaXsolarWhite
zeichnet sich dadurch aus, dass es die Farbe des Sonnenlichts nahezu nicht
verändert und gleichzeitig mehr Energie durchlässt.
Klimaschutz beginnt mit PaXsolarWhite im Fenster.
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modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Aluminium. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und Sanierungen als auch
originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte historische Gebäude. Bei PaX

bestimmen Ihre Wünsche das Design, die Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit
und die Ausstattung mit besonderen Komfortfunktionen. Es ist unser Anspruch, für
Sie immer die schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein
bundesweites Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten
und Ihre neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.

Das Klimapaket von PaX kann mehr
Kombinieren Sie Ihre Fenster mit
Einbruch- und Insektenschutz.

PaX AG

Neuweg 7 · 55218 Ingelheim
Tel. 06132 791110
info@pax.de · www.pax.de
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PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und den

