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F E N S T E R  U N D  T Ü R E N

Das Thema Einbruchschutz ist im Fensterbau aktuell wie

nie zuvor. Niveau Fenster bietet seine Holz- und Holz-

Aluminium-Fenster in vier aufeinander aufbauenden

Sicherheitsstufen plus einer Ausführung auf dem Einbruch-

hemmungsniveau RC2 nach DIN EN 1627 an.

on einer guten Grundausstattung
bis zur amtlich geprüften Ausfüh-

rung nach RC2 (Resistance Class 2)
bietet Niveau ein breites Spektrum an
Möglichkeiten der bedarfsgerechten Si-
cherheitsausstattung. Sämtliche Fenster-
systeme erfüllen bereits im Standard die
Anforderungen an eine hohe Grundsi-
cherheit, die von Niveau als „Safe

V
System 2“ klassifiziert wird. Diese Fens-
ter verfügen über eine serienmäßige Ein-
stiegssperre und bieten über ihre Stahl-
Pilzbolzenverriegelungen im oberen und
unteren Sicherheitsschließblock selbst
in der Kippstellung einen wirksamen
Aufhebelschutz. Dank ihrer leistungs-
starken Höhenverstellung greifen die
dazugehörigen Komfort-Pilzbolzen stets

Individuelle

Schutzniveaus

vollständig hinter das Sicherheits-
schließstück und leisten so größtmögli-
chen Widerstand bei einem Einbruch-
versuch. Zusätzlichen Schutz bietet ein
Qualitätsfenstergriff mit „Secustic“-
Funktion. Er stellt sicher, dass bei der
Betätigung ein selbstsichernder Sperr-
mechanismus aktiviert wird, der das
Verschieben des Beschlags von außen
verhindert. Speziell für Stulpflügel be-
inhaltet „Safe System 2“ eine weitere
wichtige Funktion: Hier verhindern in-
tegrierte Blockierbleche das Öffnen des
Falzhebels bei einem Einbruchversuch.

Optional bis RC2

Für höhere Sicherheitsansprüche stehen
Niveau-Fenster darüber hinaus in drei
weiteren Sicherheitsstufen zur Verfü-
gung. Mit einem abschließbaren Griff
(100 Nm) und einem Getriebe-An-

bohrschutz versehen sind die beiden Si-
cherheitsstufen „Safe System 3“ und
„Safe System 4“. Während das „Safe
System 3“ darüber hinaus auf einen
AhS-Sicherheitsbeschlag mit 4-Ecken-
Verriegelung setzt, sind Fenster nach
„Safe System 4“ bereits mit einem Si-
cherheitsbeschlag mit Verriegelungs-
technik gemäß RC2 ausgestattet. Darü-
ber hinaus verfügen „Safe System 4“-
Fenster über die in dieser Sicherheits-
klasse erforderliche Anzahl an Sicher-
heitsverriegelungen. Höchste Sicherheit
nach DIN EN 1627 bieten schließlich
sämtliche Fenster von Niveau, deren
Ausstattung „SafeSystem RC2“ beinhal-
tet. Gemäß RC2 geprüft, erfüllen sie
sämtliche Anforderungen dieser Wider-
standsklasse, die auch die Kriminalpoli-
zei für eine leistungsstarke Einbruch-
hemmung empfiehlt – eine P4A-Sicher-
heitsverglasung inklusive. Prüfungen
nach RC3 sind laut Unternehmen der-
zeit in Vorbereitung. !

Weitere Informationen

www.niveau.de

Fenster von Niveau verbinden ein hohes

Maß an Sicherheit mit einer hohen Qualität,

sehr guten Wärmedämmwerten und einer

leistungsstarken Schallisolierung.

Dank ihrer Höhen-

verstellung greifen

die Komfort-Pilz-

bolzen vollständig

hinter das Sicher-

heitsschließstück

und leisten so

Widerstand bei

einem Einbruch-

versuch.


