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Fenster für Visionäre.
Die Marke Gaulhofer stand j ahrzehntelang
für Holzfenster aus Österreich, geriet mit
dieser stark traditionellen Positionier
ung aber durch neue, innovative Anbieter
zunehmend unter Druck. Wir erkannten, dass
viele Qualitäten des Unternehmens – von
nachhaltiger Holzwirtschaft, über umweltf
reundliche Produktion bis zur Langlebigkeit
der Produkte – hochmodern sind, wenn sie
in den richtigen inhaltlichen Zusammenhang
gestellt werden.
Deshalb haben wir den traditionellen
Q ualit äten der Marke einen zukunftsorient
ierten Kontext verliehen. Und Gaulhofer mit
dieser klaren Positionierung, einem zeitge‑
mäßen Branding, wohl durchdachten, in allen
Kanälen beworbenen Aktions-Kampagnen
sowie preisgekrönten Direct Mails und
auffälligen Hörfunkspots wieder zu einem
Themengeber am Fenstermarkt gemacht.
www.gaulhofer.com
Jahr: ab 2011
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Ihr Gaulhofer Fachpartner weiß:

es sind die
inneren werte,
die zählen.

Kunststoff-Alu
energyline 91 Pure
UW -Bestwert: 0,66 W/m2K

Kein Stahl – keine Wärmebrücken: Bei der neuen Gaulhofer ENERGYLINE
wird der Flügel mit dem Glas verklebt, was beste Dämmeigenschaften
und passivhaustaugliche UW -Werte von bis zu 0,59 W/m2K möglich macht.

fenster
für visionäre

Rinnhofer
3322 Rosenau
T: +43 (0) 7365/ 84 01
3335 Weyer
T: +43 (0) 7448/ 20 271
www.rinnhofer.info

www.gaulhofer.com

neU!
www.gaulhofer.com

Ihr Gaulhofer Fachpartner kennt:

Alle InovAtIonen
zum Wohnen.
s
Besuchen sIe un
und spAren sIe en!
Im vorBeIschAu
fenster
für vIsIonäre

Wildbacher Paul
Fenster - Türen - Böden
Musterstraße 123
A-1234 Musterstadt
T: +43 (0) 3453/ 20 520
www.wildbacher.at
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Direct-Mailing
„Schallschutz Weihnachtskarte“.
Für die Bewerbung seiner Schallschutzfenster nutzte Gaulhofer seine
Weihnachtsgrüße und v erschickte eine Karte mit Soundchip: Öffnet man das
Fenster, hört man die Heiligen 3 Nervensägen – schließt man es, hat man
ruhige, besinnliche Weihnachten.
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fenster mit
Weitblick.

gaulhofer
fensterprogramm.

holZ
natureline 78

natürLIcH nur natur.
Mit natureLIne 78 wurde ein Holzfenster entwickelt, das bereits als „einsteigermodell“ alle vorzüge
der GauLHoFer produktqualität deutlich macht. ein
Fenster zum Wohlfühlen, dessen natürliche Materialität
man spüren, sehen und riechen kann. 78 mm bautiefe aus 100 % Holz, das atmet und lebt, garantieren
serienmäßig für besseres Wohngefühl durch beste
bauphysik – und sie ermöglichen passivhaustaugliche
uw-Werte.

der scHönste raHMen
Ist Gar KeIn raHMen.

GauLHoFer natureLIne 78 ist ein Fenster
aus schön gewachsenem rohstoff, das innovative
Holz-anwendung mit großer handwerklicher tradition
verbindet.

Standard Uw-Wert: 1,2 W/m2K
Uw-Bestwert: 0,70 W/m2K

visionline.
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kunststoff.
kommt von
können.

vIsIonLIne.
Mehr Licht und Luxus!
Die VISIONLIN… Hebeschiebetüre verbindet eine völlig rahmenlose
Fixverglasung mit dem technisch vollendeten Türelement (Ausführung Holz-Alu FUSIONLIN… 108 PUR…). Der niedrige Übertritt ist
selbstverständlicher GAULHOF…R Komfort, die thermisch getrennte
Bodenschwelle wird durch den …insatz des VISIONLIN… Thermoprofils
noch einmal optimiert: Großzügig öffnet sich Ihr Raum nach außen
und bietet dabei doch ein Maximum an sicherer Geborgenheit und
Wärme.

enerGIe sparen, KoMFort spüren.
Sie wollen sanieren? Haben genug von undichten, schlecht
dämmenden Fenstern, an denen der Lack abblättert? Sie wollen bauen?
Und suchen mehr Lebensqualität durch verlässlich bessere Fenster?
Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Produkte von GAULHOF…R sind hochqualitative …nergiesparer, die für dauerhaften Wohnkomfort und
ausgezeichnete Wärmedämmung gerade stehen. Und das ein Fensterleben lang.

Aus –
blick.
AusgAbE No. 01
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visioNärE.
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trANspArENZ.
Wir schAffENMAcht FrEihEit ALs

energYline.

perfektion für die öffnung nach außen: schwellenloser übertritt mit
spezialdämmung durch das in den boden eingelassene thermoprofil.
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DAS MAGAZIN FÜR VISIONÄRE

stEM VisioNLiNE
dAs gANzgLAssy rbAr.
WohNgEFühL ErFAh

Wir schaffen Durchblick:
vISIONLINE öffnet Gebäude nach außen
und macht Freiheit als Wohngefühl
erfahrbar. Ein Stück Zukunft, die man
schon jetzt leben kann.
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sportlich!
NgEr.
MAtthiAs LANzi

Ganzglas, Nurglas, oder gar Fixglas – rahmenlose
Verglasung hört auf viele Namen. Bei GAULHOFER heißt sie
VISIONLINE, denn hier wird die Vision von freier Sicht und architektonischer Horizonterweiterung in seriöser, technisch ausgereifter
Weise Wirklichkeit.

MEhr
trANspArENZ.
08

Architekten und Fensteranbieter sind sich einig: Ganzglassysteme werden für die Architektur der Zukunft immer wichtiger.
Permanente Fortschritte bei der Entwicklung von erstklassig dämmenden Wärmeschutzgläsern machen immer größere Glasflächen
möglich, durch ausgeklügelte Belüftungssysteme und exakt auf
einen zeitgemäßen Wohnkomfort abgestimmte Haustechnik wird
auch Fixverglasung zunehmend attraktiv. Pointiert gesagt, ist das
Fenster der Zukunft kein Fenster mehr. Wände aus Glas, verbunden
mit eleganten Hebe-Schiebe-Türen, ersetzen die traditionellen
Flügel-Elemente.

die etwas andere pfarrhaus-sanierung.
gAuLhoFEr partner bsV revitalisierte
ein südtiroler Vidum mit VisioNLiNE
– und schaffte es damit aufs cover
unseres Fensterkatalogs.

Technisch betrachtet ist diese Entwicklung noch lange
nicht abgeschlossen. GAULHOFER ist hier ein Vorreiter in der
Produktentwicklung. Wir haben nicht das erste Ganzglassystem
auf den Markt gebracht, aber mit VISIONLINE konnten wir von
Anfang an ein System präsentieren, das wirklich dämmt und
dichtet. Dies entspricht ganz der Philosophie unseres Unternehmens, technische Lösungen ganzheitlich zu betrachten und

so langfristige Gebrauchstauglichkeit zu garantieren. Gerade bei
Ganzglaselementen ist das von großer Bedeutung, denn diese
stellen durch ihre fixe Integration in die Bausubstanz besonders
hohe Ansprüche hinsichtlich thermischer Funktionalität.
Inzwischen wurde das System VISIONLINE bereits mehrfach vom Mitbewerb kopiert. Doch die GAULHOFER-Kombination
mit der thermisch überlegenen VISIONLINE Hebe-Schiebe-Türe
ist weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal, das unseren Vorsprung gegenüber zahlreichen anderen Angeboten deutlich
macht. Und dieser Vorsprung ist für den Kunden auch spürbar:
als merklich gesteigerter Wohnkomfort.
Doch wir geben uns damit keinesfalls zufrieden. Jedes
VISIONLINE Projekt wird von uns intensiv begleitet. Dies dient nicht
nur der Unterstützung der VISIONLINE Monteure, sondern auch der
permanenten Optimierung des Produktes. Zu diesem Zweck wurde
erst unlängst das GAULHOFER VISIONLINE Team durch zwei Mitarbeiter verstärkt: Martin Fragner hat als erfahrener und äußerst
versierter Techniker die Teamleitung über, ihm steht mit Georg
Lechner ein hochqualifizierter neuer Kollege zur Seite.
Die klassische VISIONLINE Anwendung ist eine Wohnzimmerwand, die sich optisch großzügig zur Terrasse hin
öffnet – kombiniert mit einer VISIONLINE Hebe-Schiebe-Türe. Im
Haus Mayer (siehe S. 28 und 29) wurde genau dies umgesetzt.
Dort findet sich auch eine Ganzglasecke, mit der sich – schon
ungewöhnlicher – auch das Schlafzimmer nach außen offen
präsentiert. Doch VISIONLINE wurde auch bereits ganz anders
eingesetzt: in einem Pflegeheim, dessen Klienten kaum mehr das
Haus verlassen und doch viel Licht im Leben wünschen. Oder im
historischen Pfarrhaus, das sich so geschmackvoll zwischen
Tradition und Moderne positioniert. Eines bleibt aber immer gleich:
VISIONLINE ist einfach großes Kino.
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visioNliNE
MoNtiErEN.
EiN fotoroMAN.*
Vorsicht: Nur nicht zu fest anfassen!

Ab jetzt geht’s wieder aufwärts.

schöööööön vorsichtig!

Millimeterarbeit auf distanz.
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KunststoFF enerGyLIne 41

Lose geliefert: Erst einmal geht es darum, dass die teile ganz bleiben ...

die scheiben werden eingepasst ...

... und zwar mittels Kran.

Fertig! Fehlt nur noch die Nassversiegelung.

yeah!

PRodukTioN

bilDErbuchproDuktioN.

* Montagedokumentation haus Mayer, gAuLhoFEr Fachpartner Wildbacher paul, das fertige objekt ist auf den seiten 28 und 29 zu bewundern.
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Gaulhofer

‑

TV-Spot

.

„Fenster für Visionäre“
Wir befinden uns in einem großen galerie
ähnlichen Raum. Alles ist weiß – weiße Wände,
weißer Boden, weiße Decke. Das einzige
Objekt, das zu sehen ist, ist das Fenster auf
einem Sockel. In diesem Ambiente wirkt es
wie ein Kunstwerk bzw. eine Installation.
Der Name unseres Darstellers wird einge
blendet. Wir hören Schritte, die sich aus dem
Off nähern und eine Person kommt Bild. Lang‑
sam nähert sich die Kamera dem Fenster. Der/
die Darsteller/in geht zum Fenster hin, öffnet
es und beginnt zu sprechen.
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Wenn man über die Zukunft nachdenkt, ist man schon dabei,
die Gegenwart zu verändern.

Weitblick hat nichts damit zu tun, wie weit man sieht, sondern
damit, wie weit man denkt.

