
PaXretro 

Handwerkliches Können für  
besondere Ansprüche

Überzeugende Details

Mit PaXretro entscheiden Sie sich für die optimale Verbindung aus klas-

sischem Fensterhandwerk und moderner Technik. Gerade im Denkmal schutz 

werden häufig Lösungen verlangt, die Standardfenster nicht bieten können. 

Trotz schlanker Profile bieten sich Ihnen eine Fülle spezieller Wärme- und 

Schallschutzgläser sowie eine komfortable Beschlagtechnik an. 

Und um ein möglichst authentisches Erscheinungsbild zu erzielen, kann bei 

PaXretro  in der Regel sogar die Profilierung wieder an die historische Vorlage 

angeglichen werden.     

PaXretro mit Fensterbe-
kleidung und Läden in  
einem barocken Herrenhaus  
von 1663.



Weniger ist mehr: Der verleimte und 
von unten unsichtbar verschraubte 
Wetterschenkel – aus Hartholz – ist 
bis zur Glasebene durchlaufend.

PaXretro | Für mehr Licht in Ihren Räumen

PaXretro – für mehr Licht in Ihren Räumen

Während bei Automobilen die Leistungs- oder Verbrauchsangaben ver- 

glichen werden, sind es bei Fenstern Ansichtsbreiten und Wärmedämm-

werte. Denn die Qualität eines Fensters hängt im Wesentlichen von 

seiner Lichtdurchlässigkeit und den technischen Eigenschaften ab. 

 

PaXretro gibt es in 58 mm und 68 mm Bauteiltiefe. Das PaXretro68 

hat etwas stärkere Ansichtsbreiten, die Sie oben in Klammern finden. 

PaXretro68 ist für Flügelgrößen über 170 cm geeignet, hat eine opti-

mierte Standflügelverriegelung und ermöglicht sogar die Aufnahme 

einer Dreifachisolierverglasung. PaXretro sorgt mit sehr schlanken 

Profilen für viel Transparenz und damit für verbesserte Wohnqualität. 

Je nach Einbausituation gewinnen Sie bei einem mehrflügeligen Fenster 

gegenüber Standardprofilen immer noch über 25 % an lichter Fläche.    

Unterer Abschluss, 94 mm (97 mm)

Kämpfer, ab 130 mm (145 mm)

Flügel im Lichten, 24 mm (27 mm)

Stulp, 94 mm (100 mm)

Sprosse, ab 18 mm



PaX-Fenstergriffe: Ob klassisch,
ob mit Druckknopf oder zum Ab-
schließen, alle stehen für hohen 
Bedienungskomfort.

Puristisch und dezent: titanfarbene 
Bänder, auf Wunsch auch mit Abdeck-
kappen lieferbar. 

Perfekte Symmetrie: optional  
auch mit innerer Schlagleiste und 
mittigem Griffsitz. 

Große Vorteile in kleinen Details 

Wenn Sie ein Fenster öffnen, haben Sie es in der Regel mit tristen  

St an dardbeschlägen zu tun. Im Gegensatz dazu entdecken Sie beim 

PaXretro einen silberfarbenen Markenbeschlag, der – soweit es die 

Flügelgröße zulässt – eine Komfortschaltsperre mit Flügel heber und 

Fehlbediensperre beinhaltet. Und wenn besondere Anforderungen an den 

Schallschutz gestellt werden, ist trotz der schlanken Profile sogar auch 

eine zusätzliche Lippendichtung möglich.  

PaXretro ist ideal geeignet, wenn moderne Ansprüche an Schall- und 

Wärmeschutz, Bedienungskomfort und einen möglichst hohen Glasanteil 

gewünscht sind. PaX bietet Ihnen gerne eine Vielzahl von Fensterbeklei-

dungsprofilen, Fensterfuttern und Holzfensterbänken an – passend 

zum Fenster. 



PaXretro | Bei PaX ist das Besondere der Standard

Ohne Kapillarblocker: Unbehandeltes 
Holz saugt aufgrund seines Kapillar-
systems Regenwasser regelrecht auf.  
Die Feuchtigkeit dringt in Poren und 
Kanäle ein. Das Holz verrottet.

Mit Kapillarblocker: Durch die 
spezielle Veredelung der PaX-Fenster 
mit Kapillarblockern wird das Holz 
versiegelt und so weitgehend vor 
Feuchtigkeit geschützt.
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Aufwändiger Oberflächenschutz
PaX-Holzfenster werden mit größter Sorgfalt vor Witterungseinflüssen  

geschützt. Das innovative Veredelungssystem verleiht den Fenstern besondere 

Langlebigkeit. Dabei werden die Kapillaren aus der Holzoberfläche mit einer 

aufwändigen Methode, dem Kapillarblocker, bereits vor dem Verleimen versie-

gelt, so dass die Hirnholzflächen weitgehend vor Regenwasser geschützt sind.  

Anschließend werden die verleimten Fenster grundiert und zweimal beschich-

tet. Diese Vierfachbeschichtung ist die Grundlage für 10 Jahre Garantie auf die 

Oberfläche, entsprechend den Systembedingungen von dem Beschichtungsher-

steller, der Firma Remmers.  

Ausgesuchte Holzqualität
PaX fühlt sich der Umwelt verpflichtet und ist sich seiner Verantwortung für 

einen nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Holz bewusst. PaX legt großen 

Wert darauf, dass Ihnen alle gängigen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft zur Verfügung stehen. Die Bestätigung der umweltbewussten Waldwirt-

schaft erteilt die gemeinnützige Organisation Forest Stewardship Council mit 

dem bekannten FSC©-Siegel. Auch die PEFC (Programme for the Endorsement  

of Forest Certification Schemes)-Zertifizierung steht für das hohe Umwelt-

bewusstsein von PaX. 

Große Vielseitigkeit
PaX bietet Ihnen auf Wunsch viele Möglichkeiten, Ihre Fenster noch detailge-

treuer zu gestalten. Von klassischen Beschlägen und historisierenden Vergla-

sungen mit authentischen Oberflächen über Zierprofile in der genauen Repro-

duktion bis hin zum Zubehör für den Anschluss an die Alarmanlage: Weitere 

Anregungen und Informationen finden Sie in der Planermappe und in der 

Imagebroschüre.

Kompetente Partner
Wenn Sie sich für PaX-Holzfenster entscheiden, dann erwartet Sie über die schnelle 

und freundliche Bearbeitung Ihrer Anfrage hinaus ein umfangreiches Fachwissen 

im Umgang mit historischen Kulturgütern und besonderer Architektur. PaX vertraut 

darüber hinaus auf die Unterstützung starker Partnerbetriebe. Im Laufe der letzten 

15 Jahre hat sich ein bundesweites Netzwerk von zuverlässigen und kompetenten 

Firmen aufgebaut, die gemeinsam ein klares Ziel vor Augen haben: perfekte Arbeit 

vom ersten Beratungsgespräch vor Ort über das Aufmaß bis zum sorgfältigen Einbau. 


