
GEALAN-LINEAR®
DESIGN TRIFFT FUNKTION  



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.



Warum Sie sich bei der Wahl Ihrer Fenster und Tü-
ren für STA Fenster GmbH entscheiden sollten?

• Liebe zum Detail und handwerkliches Können 
sind uns besonders wichtig. Deshalb sind bei uns 
für Sie nur qualifizierte Mitarbeiter mit umfang-
reichem Wissen tätig.

• individuelle Kundenwünsche bzgl. Form, Farbe 
und Ausführung sind jederzeit realisierbar.

• unser Team hat sich für außergewöhnliche Pro-
jekte mit einzigartigen Fensterkonstruktionen 
in nicht handelsüblichen Ausführungen speziali-
siert.

• wir verarbeiten ausschließlich Mehrkammerpro-
file von renommierten deutschen Unternehmen 
wie SCHÜCO und GEALAN in höchstem Quali-
tätsstandard, zusammen mit dem Sicherheits-
Markenbeschlag von MACO. IFT Rosenheim und 
MFPA Lepzig GmbH zertifizieren die Qualität un-
serer Produkte.

Hinter jedem STA Fenster steht die Verpflichtung, die 
beste Leistung zu erbringen, die unserem Kunden 
Wohlbefinden gewährleistet.



GERADLINIGE FORMSPRACHE
Das System orientiert sich an einer konsequent ge-
radlinigen Formsprache, wie sie in der Architektur 
derzeit tonangebend ist. Ein Sortiment dazu passen-
der Glasleisten setzt das konsequente Design der 
Außenansicht auch auf der Raumseite der Fenster 
fort. Schmale Ansichtsbreiten im Blendrahmen und 
Flügel sor- gen für mehr Licht in den Gebäuden.



GEALAN-LINEAR®
EVOLUTION IN 74 mm BAUTIEFE
GEALAN legt besonderen Wert auf technische, 
ökonomische und ökologische Ausgewo- gen-
heit der Systeme. Daher zielt die Entwicklung 
von GEALAN-LINEAR® auf eine Fülle von 
Ansprüchen ab. Die 74-mm-Technologie, eine 
Weiterentwicklung im 70-mm-Seg- ment, 
stellt eine hohe Stabilität mit modernen 
Funktionsgläsern sicher und sorgt durch die 
Mehr-Kammer-Konstruktion für mehr Sicher-
heit, Schallschutz und Wärmedämmung. Die 
Universalität des Systems wird durch das 
geradlinige Design abgerundet und folgt damit 
dem minimalistischen Trend moderner Archi-
tektur.

AUS DEM VOLLEN SCHÖPFEN
Ob im Neubau oder im Bereich der Renovierung, GE-
ALAN- LINEAR® besticht durch seine breit aufge-
stellte Vielseitigkeit. Es handelt sich um eine vollum-
fängliche Systemplattform, die Fenster, Haustüren 
und Schiebetüren mit einbezieht. Erweiter- bar ist es 
durch die GEALAN-Innovation der Klebetechnologie 
GEALAN-STV®.



TRENDIG UND ZEITLOS
Das klare kantige Design von GEALAN-LINEAR® 
wirkt erfrischend zeitlos und kommt der modernen 
Architektur-Sprache entgegen. Gerade bei Neubau-
ten bestimmen kantige Formen und klare Linien den 
Trend hin zu offenen und ruhig gestalteten Fassaden.

Nachhaltiger Recycling-Kern

5 Kammern im Flügel

Hervorragende Statik

6 Kammern im Blendrahmen

Schmale Ansichtsbreite

innovative Mitteldichtung

Optimal für die viele Bausituationen

Die schmale Bautiefe von 74 mm eignet sich für 
eine Vielzahl von Bauprojekten wie Renovierun-
gen, Sanierungen und Neubauten. Dabei erfüllt 
GEALAN-LINEAR® höchste Ansprüche an Wär-
medämmung und Stabilität und ist dank des Re-
cycling-Kerns besonders nachhaltig.

Highlights:

• Schlanke Bautiefe in geradlinigem Design

• Schmale Ansichtsbreiten für mehr Licht im  
Innenraum

• Hohe Stabilität dank Stahlaussteifungen

• Lösungen für Fenster, Fenstertüren und  
Haustüren

• Außen wie innenseitig kantige 90 Grad-Optik

• Perfekt für Renovierungen, Sanierungen und 
Neubauten – wertbeständig und langlebig

• Umfangreiches Dekorfolienprogramm von  
glatten bis hin zu ultramatten Dekoren

• RealWood® - Holzdekorfolien für einen  
individuellen Anstrich in Haptik und Optik

• Nachhaltig dank Recycling-Kern



Das System GEALAN-LINEAR® verfügt über sehr 
gute wärmedämmtechnische Eigenschaften bei 
einer Bautiefe von 74 mm. Die sechs Kammern im 
Blendrahmen sowie

die fünf Kammern im Flügel unterstützen die gute 
Wärmedämmung. Die innovative Mitteldichtung 
sorgt für eine Unterbrechung des Wärmestroms von 
innen nach außen. Die Wärmedämmeigenschaften 
wurden vom IFT-Institut in Rosenheim geprüft und 
bestätigt.

*Berechnungsgrundlage: Glasaufbau mit 
Wärmeschutzfolie und „Ultimate Swisspacer“, 

bei Uf-Wert = 1,0 W/(m2·K)

ÜBERZEUGENDE WÄRMEDÄMMUNG
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