
FASSADEN, AUSSEN, INNEN



Architektur ist so vielfältig wie die 
Menschen, die darin wohnen. Aber 
nicht nur die Bauweise prägt den 
Stil eines Hauses – gerade Fenster, 
Türen und Fassaden unterstreichen 
den Charakter maßgeblich. Mit STA 
Fenster GmbH verwirklichen Sie Ihre 
persönliche Vorstellung vom Wohnen. 
STA Fenster bieten Ihnen die für Sie 
passende Lösung.

Fenster tragen einen entscheidenden Teil zum har-
monischen Gesamtbild eines Hauses bei. Sie sind 
Ausdruck von persönlichem Stil, schützen optimal vor 
Lärm und Witterungseinflüssen und sparen Energie.

STA Fenster bieten ein Optimum zu gestalterischen 
Möglichkeiten egal ob Sie sich für traditionelles Ei-
genheim oder Designerhaus entschieden haben. 
Erstklassige Verarbeitung bildet die Basis für kom-
fortables Wohnen und qualitatives Bauen. 

Unsere Vision ist unsere Kunden mit höchster Qua-
lität und innovativen Lösungen zu begeistern. Durch 
unsere langjährige Erfahrung für Planung, Design 
und Produktion schaffen wir Lösungen nach Maß von 
der Konstruktion bis zur Montage und sind Ihr erster 
Ansprechpartner bei jedem Fenster- und Türvorha-
ben. Passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen und 
Ihrem Budget bieten wir Ihnen die idealen Fenster für 
Ihren Alt- oder Neubau. 

Ob zweifach oder dreifach verglast, ob mit einem 
Rahmen aus Kunststoff oder Aluminium, im End-
effekt ist die Qualität eines Fensters der ausschlag-
gebende Faktor dafür, wie lange Sie Freude an Ihren 
neuen Fenstern haben.

Bei der Gestaltung Ihres neuen Zuhauses legt STA 
Fenster großen Wert auf neue Dimension in De-
sign-Fassadenverkleidung. Die geradlinige, minima-
listische und vertikale Linienführung der Fassaden-
verkleidung von Renson garantiert einen modernen 
Look, der sich in die unterschiedlichsten Stilrichtun-
gen integrieren lässt, von klassisch über modern bis 
zeitgemäß. Die neuen Design-Fassadenverkleidun-
gen Linarte und Linius sind nicht nur verschleißfest, 
und witterungsbeständig, sondern leicht und doch 
stark und vor allem extrem pflegeleicht. Mit Linarte 
haben Sie ein elegantes und modernes Haus, bei dem 
alles vom Briefkasten bis zur Steckdose integriert 
werden kann und alles nahtlos passt – ohne stören-
de visuelle Elemente.



Bei der Entwicklung der Fassadenverkleidung hat 
Renson großen Wert auf Design, Personalisierung 
und Qualität bei der Verarbeitung gelegt.

Sie gestalten Ihre Fassadenverkleidung nach Ihrem 
eigenen Geschmack. Fassadenverkleidung lässt sich 
horizontal oder vertikal in die unterschiedlichsten 
Stil- richtungen integrieren: von klassisch über mo-
dern bis zeitgemäß. Auf diese Weise kreieren Sie 
einen einzig- artigen, stilvollen, eleganten und zeit-
gemäßen Look für Ihr Zuhause oder Geschäft.

Garagentore und Türen fügen sich nahtlos in eine 
straf- fe Fassadenfläche ein. Funktionelle Elemente 
wie Brief- kasten, Gegensprechanlage oder Türklin-
gel werden nahtlos integriert. Dank der individuellen 
Profile können Sie selbst geschwungene Fassaden 
verkleiden. Und durch die hochwertige Verarbeitung 
sind die Profile auch für den Innenbereich geeignet.

Natürlich steht eine einfache und flexible Montage im 
Vordergrund. Unsichtbare Befestigungen sorgen für 
ein ebenmäßiges Design und ermöglichen gleichzei-
tig eine thermische Ausdehnung.

Renson® steht für Langlebigkeit, ebenso wie diese 
Aluminium-Fassadenverkleidung. Sie ist nicht nur 
ver- schleißfest, sondern auch witterungsbeständig. 
Leicht und doch stark. Und vor allem: extrem pflege-
leicht.

Die ultimative 
Kombination aus 
Design und  
Qualität



Attraktive Fassadenverkleidung
Im Außenbereich verleiht Linius oder Linarte einer 
Fassade einen zusätzlichen Akzent und lässt sich 
perfekt mit anderen Materialien zu einem einzigar- 
tigen Look&Feel kombinieren, die auch im Interieur 
fortgesetzt werden können. Sie suchen nach einer 
einzigartigen Fassade? Lassen Sie mit den Lin- arte-
Füllungen aus Holz oder LED-Modulen Ihrer Kreativi-
tät freien Lauf.

Einzigartiges Interieur
Die Aluminium-Fassadenverkleidung von Renson® 
kann draußen und drinnen eingesetzt werden, um 
einer Wand das gewisse Etwas zu verleihen. Sie kön-
nen beide nahtlos ineinander übergehen las- sen. Die 
hochwertigen Materialien ermöglichen es mit Linar-
te-Profilen beispielsweise ein Treppen- haus zu ver-
kleiden.



Systemaufbau direkte befestigung

Klassischer 
Systemaufbau 
(CLS/SLS)

Mit der patentierten Befestigung können die Trä-
gerprofile direkt an der Unterkonstruktion befestigt 
werden. Verglichen mit dem klassischen System mit 
Holzträgerkonstruktion ist diese Methode nicht nur 
wegen der geringeren Materialkosten und der kürze-
ren Montagezeit günstiger. Dank der direkten Monta-
ge entstehen weniger Kältebrücken, die Gesamttiefe 
des Systems ist geringer und Sie erhalten eine lang-
lebigere Lösung.
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Füllungen aus Holz 
oder LED-Modulen
Sowohl in den 30 mm tiefen Block als auch in den 
Even-Profilen kön- nen Holz oder LED-Module inte-
griert werden. Diese Füllungen sind in verschiedenen 
Längen erhältlich und können überall in der Fassade 
integriert werden: Beliebig, geradlinig oder wieder-
holend. Das bietet unendliche Möglichkeiten für eine 
Verarbeitung ganz nach Ihrem Ge- schmack. In den 
Even-Profilen ist sogar die Integration von Haus-
num- mern aus Holz möglich.



Alle RAL-Farben
Sowohl die Linius- als auch die Linarte-Profile sind 
in allen RAL-Farben erhältlich. Renson® empfiehlt 
Strukturlacke für eine architektonische, zeitgemäße 
Optik. Eine Veredelung mit Strukturlack eignet sich 
außer- dem besser für den Einsatz im Außenbereich, 
da Kratzer weniger gut sichtbar sind.



Technische Spezifikationen

Ausrichtung Vertikal

Materie Aluminium

LINARTE
Mit den Linarte-Profilen können Fassaden oder Fas-
sadenteile zu einer geradlinigen Einheit mit vertikalen 
Profilen in verschiedenen Ausführungen verarbeitet 
werden. Sowohl drinnen als draußen, bis unter Über-
dachungen möglich. Auch Tore oder Türen können mit 
denselben Profilen verkleidet werden und so nahtlos 
in eine gleichmäßige Fassade übergehen. Das Fassa-
densystem besteht aus individuellen Aluminiumpro-
filen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich 
sind und endlos personalisiert mit Füllungen aus Holz 
oder LED-Module versehen werden können.



Produktvorteile
• Elegante, minimalistische Linien
• Unsichtbare Integration von  

Garagentor und Türen
• Kreative Interpretation Ihrer Fassade
• Diverse Integrationsmöglichkeiten
• Geeignet für gebogene Fassaden
• Geeignet für Anwendungen im  

Innenbereich
• Wahl aus allen RAL-Farben
• Leichtes und robustes System
• Langlebig, farbbeständig,  

wartungsfreundlich
• Aluminium ist zu 100 % recycelbar



Technische Spezifikationen

Ausrichtung Horizontal

Materie Aluminium

Lamellenform Z

LINIUS
Mit dem Linius-System können Fassaden oder Fas-
sadenteile zu einem einheitlichen Ganzen mit einem 
starken horizontalen Akzent umgestaltet werden. 
Auch Tore oder Türen können mit denselben Profilen 
verkleidet werden. So entsteht eine eng Anschlie-
ßende Ausführung mit dem Rest der Fassade, um 
eine uniforme Einheit zu erhalten. Das Fassadensys-
tem besteht aus einzelnen Aluminiumprofilen, die in 
verschiedenen Ausführungen verfügbar sind. Je nach 
Anwendung können Sie aus vollständig geschlosse-
nen oder ventilierenden Systemen wählen.



Produktvorteile
• Schnelle Montage dank Clips-Syste
• Elegante, minimalistische Linien
• Unsichtbare Integration von Garagen-

tor und Türen
• Geeignet für Anwendungen im Innen-

bereich
• Langlebig, farbbeständig, wartungs-

freundlich
• Aluminium ist zu 100 % recycelbar



Enzianstraße 2
82319 Starnberg

+49 815 1187 9370 
+49 815 1187 9359

www.sta-fenster.de
info@sta-fenster.de


