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Skylight
 Mehrzweckfenster

Koldrumsvindue

FENSTRO™ IS A QUALITY SKYLIGHT DESIGNED FOR 
UNINHABITED ROOMS.  

The integrated flashing makes the installation very easy in all kind of 
roofing. The opening can be changed on demand from top hung to 
side hung. FENSTRO™ is therefore just the perfect solution to light 
and ventilate dark and hot loft spaces, and all comes at an incredibly 
low price!

FENSTRO™ IST EIN MEHRZWECKFENSTER, DAS 
FÜR NICHT BEHEIZTE UND UNGEDÄMMTE RÄUME 
(KALTRÄUME) ENTWICKELT WURDE.   

Das Fenster wird mit integrierten Eindeckrahmen hergestellt.  
Dadurch wird der Einbau in Dachmaterialien aller Art wesentlich 
erleichtert. Die Öffnungsfunktion kann je nach Bedarf gewählt werden: 
Öffnen nach oben (Anschlag oben) und zur Seite (Anschlag seitlich). 
FENSTRO™ ist die perfekte Lösung, um genügend Licht und Luft in 
dunkle, stickige und heiße Dachböden zu bekommen und  
das zu einem TOP-Preis.

FENSTRO™ ER ET KOLDRUMSVINDUE  
TIL UBEBOEDE RUM.

Den integrerede inddækning gør indbygningen meget nem i alle 
tagtyper. Vinduets åbningsfunktion kan ændres fra tophængt til 
sidehængt efter ønske. FENSTRO™ er derfor den perfekte løsning til at 
oplyse og ventilere mørke og varme loftsrum - til en rimelig pris.
 

For more detailed information, installation advice and much more, visit our 
website:

Detailierte Informationen zum Einbau und vieles mehr können Sie unserer 
Webseite entnehmen:

For yderligere information, installationsvejledning m.m. se vores hjemmeside:

SIZES  |  GRÖßEN  |  STØRRELSER

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x 85 cm

N
E

P
90

0-
FE

-G
B

D
E

D
K



© Die Marke 2005 FENSTRO™ und das FENSTRO™ Logo ist eine eingetragene Schutzmarke
    (Verwendung nur unter Genehmigung der RoofLITE Magyarország Kft.).

© 2005 FENSTRO™ og FENSTRO™ logo er registrerede varemærker
    (bruges under licens af RoofLITE Magyarország Kft.).

© 2005 FENSTRO™ and the FENSTRO™ logo are registered trademarks
    (used under license by RoofLITE Magyarország Kft.)

FENSTRO MEHRZWECKFENSTER
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen mit Schürze und Schaumdichtung,
 das zugeschnitten oder vollständig entfernt werden kann.
 Sichert  die perfekte Abdichtung zur Dacheindeckung. 
- Das Produkt kann bei  jeglicher Art von Dachmaterial eingebaut werden. 
- Die Flexibilität des von uns entwickelten Systems macht den Einbau in   
 Dächer mit Neigung von 15 - 60 Grad möglich.
- Öffnungsfunktion nach oben als Standardfunktion, seitliche Öffnung auch   
 möglich (ausgenommen die Größe 90x48, die nur nach oben zu öffnen ist).
- Wird mit Gummidichtung im Fensterflügel geliefert.
- Witterungs- und UV-beständig. 
- Im Spezialofen getrocknetes Kieferholz mit einer Schutzschicht  
 gegen Pilzbefall. 
- 14 mm dicke Doppelverglasung (3-8-3 mm).
- Verchromter Stahlgriff für 2 Lüftungspositionen.

FENSTRO SKYLIGHT
- Integrated flashing with apron,
 trimmable or completely removable foam gasket 
 to ensure a perfect seal to roofing.
- The product can be installed in all roofing materials.
- Our flexible system allows installation in roofs 
 with pitches between 15 and 60 degrees.
- Top-hung as standard with side-hung opening as option 
 (except 90x48, which is only top-hung).
- Comes with rubber gaskets in the sash.
- Weather - and UV ray resistant.
- Kiln-dried pine wood with fungicide protection.
- 14mm double pane (3-8-3).
- Chromed steel handle with two ventilation positions.

FENSTRO KOLDRUMSVINDUE
- Integreret inddækning med skørt, afskærbar eller fuldstændig fjernbar  
 skumpakning for at sikre en perfekt tilslutning til taget.
- Produktet kan indbygges i alle tagmaterialer.
- Vores fleksible system muliggør indbygning
 i taghældninger fra 15-60 grader.
- Tophængt som standard med sidehængt åbningsfunktion som valg
 (undtaget 90x48, som kun er tophængt).
- Leveres med gummipakninger i rammen.
- Vejrbestandig – og modstår UV stråling.
- Ovntørret pinus silvestris fyrretræ fra skove behandlet med    
 svampebeskyttelse.
- 14 mm dobbeltglas.
- Krombelagt stål håndtag med to ventilationspositioner.

 Kvalitetsprodukt til god pris
 Perfekt design
 Integreret inddækning
 Nem indbygning – monteringsvejledning på emballagen
 To åbningsfunktioner: sidehængt eller tophængt
 To ventilationspositioner

 A quality product at a great price
 Seamless design
 Integrated flashing
 Easy to install- installation instructions on the box
 Two ways of opening, side-hung or top-hung
 Two ventilation positions 
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 Ein Qualitätserzeugnis zu einem Top-Preis
 Perfektes Design
 Integrierter Universal-Eindeckrahmen
 Der Einbau ist sehr einfach - die Einbauanleitung befindet sich
  in der Verpackung. 
 Zwei verschiedene Öffnungsmöglichkeiten: Öffnen nach oben  
 (Anschlag oben) oder zur Seite (Anschlag seitlich)
 Das Lüften ist in zwei verschiedenen Positionen möglich.


