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Deshalb Vrøgum wählen….!
Qualität – Ästhetik – Umwelt – Wohlbefinden

Die Vorteile durch Vrøgum sind vielfältig und zeigen sich sowohl in einer durchdachten 
und geprüften Konstruktion als auch in der Wahl der besten Materialien und in dem ab-
solut besten Finish auf dem Markt.

Eine Glasmontage, die entgegen der sonst in Skandinavien üblichen Verglasungsart, 
mit innen montierten Glasleisten erfolgt, sorgt durch eine Topversiegelung mit alterungs-
beständigem Silikon für eine längere Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen und einem 
verbesserten Schutz gegen Einbrüche. Das Glas wird von innen montiert und aussen mit 
einer fein abgezogenen Silikonfuge versiegelt. Die für Vrogum charakteristische Flügel-
profilierung und Silikonfuge vermittelt den Eindruck der historischen Kittfalzverglasung 
und sichert durch das elastisch aushärtende Silikon und eine innere Trockendichtung mit 
Glasfalzentlüftung eine hohe Dichtigkeit und einen konstruktiven Verwitterungsschutz 
des Fensters, wodurch eine lange Lebensdauer erreicht wird.

Innenglasleiste, ohne sichtbare Vernagelung mit 
Trockendichtung.

Größere Sicherheit, da ein evtl. Einbrecher das Glas 
nicht von und nach außen entfernen kann.

Innenglasleisten vermeiden das Entstehen von Rissen auf der Außenseite. Dieses 
Problem kommt oft auf Fenstern und Türen mit einer Außenglasleiste vor, da diese bei 
den verschiedenen Holzstücken (Glasleiste und Fensterflügel) unterschiedlich arbeiten. 
Daraus resultieren Rissbildungen und somit Wassereindringungen in die Konstruktion, 
die nachfolgend Fäule- und Schwammschäden verursachen kann. Dieses Problem wird 
durch den Gebrauch von Innenglasleisten gelöst.

Eine Oberflächenbehandlung, die die beste und umweltfreundlichste auf dem Markt 
ist. Vrøgum trägt zwei- bis dreimal so viel Grundierung/Farbe auf ihre Fenster wie an-
dere Hersteller. D.h. die Schichtdicke der fertigen Oberflächenbehandlung, die in µm 
gemessen wird, sind ganze 120 µm und bis zu 250 µm in allen Sammlungen, die den 
schwächsten Punkt bei allen Fenster und Türen darstellen. Normalerweise trägt man 
nur 60-80 µm auf. 

Somit haben unsere Produkte eine wesentlich höhere Lebensdauer und längere War-
tungsintervalle. Die Wartung ist auch viel leichter, da unsere Produkte eine glatte Aus-
senoberfläche haben, die sich schnell und leicht pinseln läßt. Die extra Schicht Grundie-
rung/Farbe sichert auch, dass Harzaustritte weitestgehend vermieden werden, die die 
Lebensdauer der Elemente verkürzen können, da Harzaustritte die Oberfläche aufbre-
chen und das Holz verletzbar gegenüber Feuchtigkeit machen.

Feine abgezogene Silikonfuge außen.

100% glatte und wasserdichte Außen-
fläche, die längere Lebensdauer und leich-
tere Wartung sichert.

Die souveräne Oberflächenbehandlung, 
die Konstruktion und die schmalen Spros-
sen und Holzprofile machen das Vrøgum-
Fenster zu einem ästhetisch schönen 
und durchkonstruierten Produkt, das den 
Vergleich mit Produkten anderer Herstel-
ler nicht scheut.
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