
s: 211E – Das Dachfenster  
mit den grossen Aussichten



Fortschritt steht nie still: 
Es entspricht unserer Philosophie, hochwertige Produkte von langer  

Lebensdauer zu fertigen, die einem kontinuierlichen Optimierungsprozess 

unterliegen. Das bewährte Klappdachfenster s: 211 wurde nach den 

neuesten energetischen Standards weiterentwickelt und ist in vier neuen 

Ausführungen erhältlich.

Das Klappdachfenster s: 211E schafft dank seiner innovativen Konstruk-

tionsweise lichtdurchflutete Räume. Die äussere Glasscheibe besticht mit  

rahmenloser Eleganz. Die innere Scheibe wird nur von einem schmalen 

Aluminiumrahmen umlaufen. Das dezent reduzierte Design erlaubt  

dem Blick nach draussen die maximale Aussicht – die Grenzen zwischen  

Raum und Umgebung verwischen.

Rahmeninnenmass (RIM): 4400 × 1400 mm



Rahmeninnenmass (RIM): 2000 × 2000 mm

Rahmeninnenmass (RIM): 1890 × 1080 mm mit Aussenbaschttung auf dem Flügel

Rahmeninnenmass (RIM): 1154 × 2196 mm mit Aussenbeschattung auf dem Flügel

Das Klappdachfenster lässt sich ab einem Winkel von  

10 Grad unkompliziert und flächenbündig in bestehende 

oder neue Eternit-, Schindel- sowie alle Arten von 

Ziegeldächern einbauen – auch an unzugänglichen 

Stellen. Mit der Dachzarge s: 207 ist das s: 211E in 

Flachdächer integrierbar. Die patentierten Ausführungen 

des Klappdachfensters s: 211E entsprechen den neuesten 

energetischen Anforderungen: 

–  Maximalgrössen sind abhängig von Einbauart,  

-ort und Flügelgewicht

– in Ausführung festverglast oder Klappflügel

Bündiger Dacheinbau:
– mit seitlich verdeckt liegenden Motoren

– Festverglast

– mit oder ohne Innenbeschattung/Verdunkelung

– mit sichtbaren Frontmotoren

–  mit oder ohne aufgesetzte Beschattung

– mit oder ohne Einklemmschutz

Versenkter Dacheinbau:
– mit seitlich verdeckt liegenden Motoren

– mit sichtbaren Frontmotoren

– Festverglast

–  mit integrierter, auf dem Flügel laufender  

Aussenbeschattung

– mit oder ohne Innenbeschattung/Verdunkelung

– mit oder ohne Einklemmschutz
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