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Perfectherm   i s t   e in   modernes   Fens te r   au f   höchs tem   S tandard .
F e n s t e r P e r fe c t h e r m  g e b e n d e m I n n e n r a u m e i n e n e i n z i g a r t i g e n C h a r a k t e r , 
we i l es fü r j edes De ta i l geso rg t wurde. D ie Ke rn fa rbe des Fens te rp ro f i l e s kann an I h re 
pe rsön l i chen Bedür fn i s se angepass t werden : we iß , b raun , dunke l g rau und ka rame l l .  Nach 
dem Fens te rö f fnen  kompon ie r t s i ch d ie Ke rn fa rbe pe r fek t m i t de r Dekor fo l i e und pass t f ü r 
moderne A r rangements . Dank de r n ied r i gen Rahmen - und F l üge lhöhe e rhä l t das Fens te r 
e ine g rößere G l as f l äche. G roße G l as f l äche ve rsp rechen e in Max imum an Na tu rnähe und 
L i ch t . D i e op t ima l gewäh l te Anzah l an Kammern , d i e Ve r wendung e ine r zusä t z l i chen 
M i t te ld i ch tung im Rahmen und F l üge l sow ie e ine D re i f achverg l asung so rgen fü r d i e 
E r fü l l ung de r An fo rderungen de r Pass i vhaus techn ik .

ZUVERLÄSSIG

SICHER

DICHT

WARM

HARMONISCH

STILVOLL
Zwei Formen des Flügels- Design und Klassik, 

passen perfekt in die moderne Konstruktion. 
Fenster Perfectherm  geben den Gebäuden 

die Leichtigkeit und ungewöhnlichen Stil.

Die vier Farben der Kernprofile bilden eine 
harmonische Verbindung mit einer breiten Palette von 

Dekofolien. Fenster Perfectherm sehen sowohl
in klassischen weißen und holzähnlichen Dekorfolien als 

auch in modernen Farben aus der RAL-Palette gut aus.

Sechskammer-Flügelprofile mit einer Bautiefe von 80 mm und 
48 mm Dreifachverglasung mit einem warmen Rahmen sorgen für 

2eine hervorragende Wärmedämmung des Fensters von 0,78 W / m K.

Die Verwendung von drei Dichtungen im Flügel und im Rahmen 
ermöglicht sehr gute Isolationsparameter.

Sorgfältig konstruierte und langlebige Konstruktion, 
die Verwendung von Diebstahlsicherungen und 

Verglasungen mit Sicherheitsglas schützen effektiv 
das Gebäude vor Einbruch.

Fensterprof i le  in  der  Stärkeklasse A ,  
H ü l l b e s c h l ä g e  i n  d e r  5 .  h ö c h s t e n  

Korrosionsschutzklasse und große speziell 
profilierte Verstärkungen garantieren 

Zuverlässigkeit für viele Jahre.

Uw

2
W/m K*

0,78

*Uw coefficient for the reference window, 
 confirmed by a test certificate.

Das Unternehmen Sonarol Sp.j. Najda verbindet die Tradition und Qualität mit Innovation, indem 

es eine breite Vielfalt an Produkten aus der Bau- und Landwirtschaftsbranche anbietet. Eigene 

und zugleich innovative Lösungen haben der Gesellschaft eine schnelle Entwicklung ermöglicht. 

Die Produkte von Sonarol werden durch Handelspartner auf dem Gebiet Polens angeboten und 

sie dringen zu den anspruchsvollen Auslandsempfängern u.a. aus Deutschland, Frankreich, 

Italien, Belgien, Dänemark, Weißrussland, Litauen, Tschechien, Slowakei und Skandinavien vor, 

die ein Sortiment nur höchster Qualität wählen. Dank den innovativen Ideen zieht die Firma 

Nutzen auch aus Unionfonds im Rahmen des regionalen Operationsprogramms der 

Woiwodschaft Podlasie.  

FIRMA SONAROL



OPTITHERM-Fenster sind mehr als Standard. Es ist ein Angebot für Menschen, die nach Fenstern mit 
erhöhten Wärmedämmungsparametern und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis 
suchen. Achtzig Millimeter, Sechskammerprofile mit breiter äußerer Entlüftungskammer 
garantieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen widrige Witterungsbedingungen, 
insbesondere hohe Temperaturen, die Spannungen verursachen.

KOMFORTABEL

ENERGIEEFFIZIENT

LANGLEBIG

VIELFÄLTIG

UMWELTFREUNDLICH
Die Fensterprofile werden auf der Basis von 

Zink-Kalzium-Stabilisatoren hergestellt, die 
Mensch und Umwelt schonen.

Sanft gerundete Flügel- und Rahmenlinien, stilvolle 
Glasleiste, Dichtungen in schwarz oder grau, Sets mit einer 

großen Auswahl an Glasscheiben und warmen 
Abstandhaltern bieten die Möglichkeit verschiedener 

Konfigurationen.

Rahmengeschlossene Verstärkungen, hochwertige umlaufende 
Beschläge und heißgeschweißte Dichtungen garantieren Langlebigkeit 

und jahrelangen störungsfreien Betrieb.

Sechskammer-Flügel- und Rahmenprofile mit einer Bautiefe von 80 
mm und der Möglichkeit der Verwendung von Dreifachverglasung 

2
mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten Ug 0,6 W/m K  

garantieren eine hervorragende Wärmedämmung.

Eine große Auswahl an Verglasungen mit erhöhter 
Schalldämmung und Einbruchhemmung, die 

M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r w e n d u n g  d e r  
Aushebesicherung und der Grif fe mit 

Metalleinlagen erhöhen erheblich den 
Komfort und die Sicherheit der Nutzer.

Das Unternehmen Sonarol ist seit Januar 1997 auf dem Markt tätig. In dem ersten Zeitraum des 

Handels beschäftigte sich die Firma mit der Landwirtschaftsbranche, sie hat die Teile für 

Landwirtschaftsmaschinen produziert und sie gleichzeitig im Großhandel verkauft. Im Jahre 2000 hat 

man die Tätigkeit um die Produktion und den Verkauf von Fenstergerähmen aus PCV und Aluminium 

erweitert. Der sich dynamisch entwickelnde Bausektor hat die Firma zu weiteren Investitionen motiviert 

– das Werk wurde ausgebaut und mit dem neuesten automatisierten Maschinenpark ausgestattet. Die 

nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens war der Ankauf des Polystyrolwerks in Jeziorko neben 

Łomża im Jahr 2003. In kurzer Zeit erreichte die Firma Sonarol die Position eines führenden Herstellers 

von Polystyrolplatten auf dem Gebiet nord- östlichen Polens.    

KURZE GESCHICHTE



Die Firma Sonraol Sp. j. Najda unterstützt mit Vergnügen den Sport. Als offizieller Sponsor Vive 

Tauron Kielce spielt Sonarol mit solchen Sternen wie: Sławomir Szmal, Michał Jurecki, Karol 

Bielecki. Außerhalb von Handball ist die Gesellschaft der Hauptsponsor von Fight Club Łomża 

(FCŁ), wofür sie durch die Behörde der Stadt geschätzt wurde, indem sie einen Sportlorbeeren 

von Łomża 2016 erhalten hat. FCŁ spezialisiert sich auf die Kampfkunst im Bereich: Ringkampf, 

BJJ – Brazilian Jiu-Jitsu, MMA - Mixed Martial Arts, Grappling. Die Firma Sonarol ist auch ein 

Sponsor des Fußballvereins ŁKS 1926 Łomża sowie „zieht regionale Jugendsportvereine an“.

KURZE GESCHICHTE (Fortsetzung)

LEISE

TRAUMFENSTER

WARM

BESTÄNDIG UND SICHER

ELEGANT

BLEIFREI
Die ökologischen Profile der CLASICTHERM wurden 

mit Zink- und Calcium-Stabi l is ierungsstof fen 
hergestellt und enthalten kein Blei.

Die symmetrischen und sanft abgerundeten Profile, eine 
stilvolle Glasleiste mit schwarzer oder grauer Dichtung, sowie 

die Anwendung einer Verglasung mit warmer Kante in 
verschiedenen Farben bewirken, dass die Fenster ein 

unwiederholbares Design erhalten.

Die im Rahmen geschlossene Verstärkung, die Einsatzmöglichkeit von 
Secustik-Grif fen und Antieinbruchsscharnieren garantieren eine 

langjährige, störungsfreie Nutzung und schützen gegen Einbruch.

Die Sechskammer-Rahmen- und Flügelprofile mit einer Breite von 70 mm und der 
E insa t zmög l i chke i t von Dre i f achverg lasungen m i t e ine r B re i te 

von 40 mm, mit warmer Kante gewährleisten eine hervorragende 
Wärmeisolierung.

Mit einer breiten Auswahl an Renolit-Farben, Lackiermöglichkeiten in 
beliebiger Farbe aus der RAL-Palette und einer Formfreiheit können 

Sie sicher sein, dass die CLASICTHERM zu jedem, noch so 
fantasievollem Projekt angepasst werden können.

Das Sechskammer-Profilsystem und der Einsatz von 
Dre i fachverg lasungen oder scha l ldämpfenden 

Verglasungen garantiert Ruhe und Stille zu Hause.

Die CLASICTHERM sind eine Garantie für Standard auf höchstem Niveau. Das 
Sechskammer-Profil-system, mit einer Einbautiefe von 70 mm wird mit klassischen, 
einfachen, flächeversetzten Flügeln und leicht abgerundeten, halbflächeversetzten 
Flügeln angeboten. Die hochwertige PVC-Mischung, zur Herstellung von bei SONAROL 
gepressten Profilen garantiert eine langjährige Farbdauerhaftigkeit, Beständigkeit 
gegen Witterungsverhältnisse und eine einfache Wartung.



VIELFÄLTIG

WARM

ÄSTHETISCH

DURCHSICHTIG

renovo

Das Unternehmen Sonarol Sp.j. Najda wird jedes Jahr für die dynamische Entwicklung und die 
angebotenen Produkte ausgezeichnet. Die wichtigsten Auszeichnungen und Ehrungen, die das 
Unternehmen erhalten hat, sind:
– Diplom der exklusiven VIP-Fenster für das innovative Fenstersystem Perfectherm im 
Programm "Innovative Lösungen für die Fenster- und Türindustrie"
- mehrfache Auszeichnungen im "Gazele Biznesu/Businessgazellen"-Ranking für die äußerst 
dynamische Entwicklung des Unternehmens,
- mehrfacher Sieger von "Diamenty Forbesa/Forbes Diamonds" im Ranking der Unternehmen 
aus der Woiwodschaft Podlachien 
mit dem Jahresumsatz von 50 bis 250 Mio. PLN.

AUSZEICHNUNGEN

Gesenkte Rahmenhöhe erlaubt die vergleichbare 
Lichtgröße der Scheibe zu erreichen, obwohl die alte 

Fensterzarge nicht ausgebaut wird. 

Das maskierende Teil des Profils – „Flosse“ mit einer 
Höhe von 65 mm, bildet eine ästhetische Bekleidung 

an der inneren Seite des eingebauten Fensters und 
somit ist die Verwendung von Gipsbearbeitung nicht 

notwendig. 

Das Zweikammerige Scheibenpaket mit einer Breite von 40 mm 
2und einem Koeffizient 0,6 W/m K lässt das thermische 

Isoliervermögen des Fensters deutlich verbessern. 

Die Möglichkeit der Ausführung von Fenstern mit einem 
halbverkleideten und nichtverkleideten Fensterflügel sowie in 
einer breiten farblichen Vielfalt erleichtert das Anpassen des 
Fenstergerähmen an die Architektur des Gebäudes. 

Die Fenster  CLASICTHERM RENOVO sind ein 6-kammer-Profilsystem mit 70mm Bautiefe, 
bestimmt vor allem für die Fensterrenovierungen in alten Gebäuden. Dieses System 
entstand auf Basis eines geprüften Systems Clasictherm. Das Fenstergerähme 
CLASICTHERM RENOVO ermöglicht die Fenstermontage ohne die alten Holzrahmen 
auszubauen, dabei das Risiko der Beschädigung der Fassade vermeidend. 



Die Tür, als ein Markenzeichen jedes Hauses, sind ein wichtiges Bestandteil der 
architektonischen Dekoration und gewährleisten die Sicherheit der Hausbewohnern. 
SONAROL bietet Produkte mit hoher Festigkeit und soliden Konstruktion sowie 
vielfältigen Stilistik an. Die PVC Türen erfüllen nicht nur die Bauanforderungen, 
sondern auch die visuellen Anforderungen. Dank dem reichen Design und der 
breiten Farbvielfalt hat der Kunde die Möglichkeit eine Tür von einem einzigartigen 
C h a r a k t e r z u s c h a f fe n , d i e s e i n e I n d i v i d u a l i t ä t b e t o n e n w i r d . 

ERTRÄUMT

SICHER

BESTÄNDIG

WARM
Die sechskammerigen Rahmenprofile, 

Aluschwelle mit der thermischen Trennung 
und die Möglichkeit der Verwendung von 

Füllungen bis zur 40 mm Breite gewährleisten 
ausgezeichnete Parameter des thermischen 

Isoliervermögens. 

Die geschlossene 2mm Verstärkung des Rahmens 
sowie große Aluverstärkung des Türf lügels 

garantieren eine reibungslose Benutzung.

Das Le i s tensch loss Secur y Automat ic m i t d re i 
Verriegelungspunkten und die Möglichkeit der Verwendung 

eines Treibriegelverschlusses mit einem zusätzlichen Schloss 
verhindert wirksam vor dem Besuch der unwillkommenen Gäste.

Eine breite Vielfalt von Zierpaneelen, Türgriffen und Handleisten 
sowie reiche Farbvielfalt verursachen, dass die Tür ein 

Markenzeichen jedes Hauses darstellen wird.

Außer Tür- und Fenstergerähme aus PVC und Aluminium ist die Firma Sonarol Sp.j. Hersteller von:
-Polystyrolplatten von unterschiedlichen wärmedämmenden und mechanischen Eigenschaften, 
angepasst an die Bedürfnisse des Kunden,
-Zubehör für die landwirtschaftlichen Maschinen, das normalerweise bei den täglichen Arbeiten im 
landwirtschaftlichen Betrieb benutzt wird,
- Maschinen und Anlagen für die Industrie u.a.: Rollenschneider zum Schneiden und Umwickeln von 
PVC Folien sowie Fertigungsstraßen zur Herstellung von Polystyrolplatten,
-Stahlkonstruktionen angefangen von der Bauschlosserei, einschließlich Stahlkonstruktionen für 
Industriehallen,
-Verbauungen für den Kraftwagenaufbau u.a.: für den Transport von Fenster oder Polystyrol.

BAUWESEN, INDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT

PVC doors



Hebe-Schiebe-Türen sind eine immer häufiger verwendete Lösung im Bauwesen.
Sie garantieren einen komfortablen Übergang von den Räumen auf die Terrasse, den Balkon oder in den 
Garten. Die nach projektierte Profile  erlauben Konstruktionen bis zu 5 m Länge zu bauen. Die Türen solcher 
Größe gewährleisten einen sehr großen Tageslichtzufluss, einen Rundblick auf die umgebende Landschaft 
und eine einzigartige Inneneinrichtung. Große verglaste Flächen und breite Türflügel garantieren eine 
komfortable Nutzung.
 

FARBVIELFALT

SCHWELLE

BESCHLÄGE

SCHEIBEN

VERSTÄRKUNGEN

PROFILEN
Bleifrei Profile gefertigt auf Basis von 

Stabilisierungsmittel aus Zink und Kalk.

Große besonders profilierte Verstärkungen im 
Flügel.

Scheibenpakete mit einer Breite von 24 und 48 mm und 
2 2einem Koeffizient von 1.1 W/m K und 0.5 W/m K. Im Falle von 

großen Aufbaumaßen in den Paketen werden Scheiben mit 
einer 6mm Dicke verwendet.

Das Beschlagsystem hebt und verschiebt mit der gleichen 
Genauigkeit sowohl die kleinen Flügel als auch die großen 

Flügel mit einem Gewicht bis zu 300 kg.

Aluschwelle mit Thermotrennung.

Sehr reiche Farbenvielfalt sowohl für die 
holzähnlichen als auch für die einfarbigen 

Oberflächen.

SCHIEBESYSTEME
Firma Sonarol besitzt im Angebot zwei Schiebesysteme HS und PSK. Das erste Hebe-

Schiebesystem basiert auf den Profilen, die besonders für solche Konstruktionen bestimmt sind. 

Die Flügel in diesem System sind parallel gelegen und bewegen sich auf speziellen Rollen in der 

Führungsleiste. Dieses System eignet sich zu den Terrassetüren mit großflächigen 

Verglasungen. PSK ist ein Kipp-Schiebesystem. Die Flügel in diesem System befinden sich in 

einer Reihe. Um einen Flügel zu verschieben, muss man ihn zuerst kippen und in die richtige  

Bahn abstoßen. Für die Fertigung solcher Türen werden Fensterprofile Clasictherm, Optitherm, 

Perfectherm verwendet. Die Beschränkung bei solchen Konstruktionen ist das Gewicht des 

Flügels bis zu 200 kg.

HSHS S C H I E B E
S Y S T EME



PVC Fenster sind mit umlaufenden Fensterbeschlägen der renommierten Firma MACO der Serie 

MULTImatic ausgestattet, die speziell an die Fenstergerähme von Sonarol angepasst wurden. 

Diese Beschläge gewährleisten eine ideale Mikrolüftung, durch die Einstellung der Klinke im 45-

Grad-Winkel, was dazu führt, dass sich der Flügel um 10-13 mm von dem Rahmen zurückzieht. 

Die höchste 5 Klasse der Korrosionsschutzbeschichtung gewährleistet, dass die Beschläge 

vollkommen leistungsfähig für eine längere Benutzungsdauer bleiben. Die Beschläge MACO 

geben viele Möglichkeiten der Konfigurationen z.B.: Möglichkeit die Klinke an dem unteren 

Rahmen des Flügels senkrecht oder waagerecht einzubauen – bei niedrigem Einbau der Klinke. 

Das hat eine besondere Bedeutung im Falle von „Bauen ohne Barrieren“.

Die Aluminiumsysteme ALUPROF ermöglichen den Aufbau von vielen Fenster- und Türenarten in 
Abhängigkeit vom Verwendungsbereich und den ausführlichen Anforderungen bezüglich der 
Funktionalität, Ästhetik, des thermischen Isoliervermögen und der Beständigkeit gegen den Einbruch. 
Es gibt auch Konstruktionen ohne der thermischen Isolation, die zum Aufbau der inneren Trennwände und 
Türen oder zur Bebauung von Balkons dienen, sowie auch Lösungen, die auf den thermisch isolierten 
Profilen basieren. Der große Teil der thermisch isolierten Systemen ist in Version „HI“ erhältlich, sie 
ze ichnet s ich durch besondere Pro f i l e in lagen aus, we lche d ie Wärmele i t zah l senken . 

MB-60E

MB-70

MB-86
MB-104

BESCHLÄGE

MB-70HI

Die am besten isol ier te 

Konstruktion im Angebot von 

SONAROL ist das System 

MB-104 Passive, bei dem 

innovative Material - und 

t e c h n i s c h e  L ö s u n g e n  

verwendet wurden. Dieses 

S y s t e m  e t a b l i e r t  s i c h  

a u s g e z e i c h n e t  a n  d e r  

e n e r g i e s p a r e n d e n  u n d  

passiven Bautendenz und 

b e s i t z t  Z e r t i f i k a t e  d e s  

P a s s i v s h a u s - I n s t i t u t s  

PHI Darmstadt. 
Die Tür-Fenstersysteme MB-86 

und MB 70 sind Produkte mit 

guten Parameter, die das 

Befriedigen unterschiedlicher 

Bedürfnissen der Benutzer 

ermöglichen. 

MB-60E



Die Lüfter sind ein Zusatz zu den Fenstern, der zur Regelung der Luftzirkulation in einem Raum 

dient. Die Firma Sonarol besitzt in dem Angebot eine breite Vielfalt an Produkten  solcher Marken 

wie: VENTEC, VENTAIR II, AERECO, Maco, Brookvent. Die große Auswahl trägt dazu bei, den 

Erwartungen des Kunden gewachsen zu sein, unabhängig davon wie große Infiltration in dem 

bestimmten Raum er braucht. Unter den angebotenen Lüfter kann man sowohl solche finden, die 

manuell geregelt werden als auch automatisch. Bemerkenswert sind auch die higrogesteuerten 

Lüfter, die den Luftdurchfluss anpassen, in Abhängigkeit von seiner aktuellen Feuchtigkeit. Im 

Angebot befinden sich auch Lüfter mit erhöhter Schalldämmung, die vor den unerwünschten 

Außenlärmen schützt.  

In den ALUPROF Systemen funktionieren nicht nur Konstruktionen mit den am häufigsten genutzten 
Öffnungsarten: aufgehende oder kippbare, zur Verfügung stehen auch die Hebe-Schiebetüren, 
Schiebetüren und Schiebefenster, Drehfenster, Fenster die nach außen geöffnet werden oder Fenster 
für konkrete Fassadenlösungen. Die Hebe-Schiebetüren sind ein idealer Vorschlag als eine Bebauung, 
die Zimmer, Wintergärten mit der Außenumgebung verbindet oder als ein bequemer Ausgang zur 
Terrasse. Der Bau der Profilen erlaubt die Fertigung von exklusiven Türen von großen Baumassen, 
ausgefüllt mit Ein- oder Zwei-Kammer-Glas und die verwendeten Materialien und technische Lösungen 
tragen zum Erreichen eines hohen Wärme- und Schallschutzgrads bei.   

MB-SR50NMB-45
MB-77HS

LÜFTER

Fassadensysteme dienen 

z u r  G e s t a l t u n g  

v o n  v e r g l a s t e n  

Gebäudefassaden wie z.B.: 

Banken, Hotels, Ämter, 

Bürohäuser, Autosalons, 

Sporthallen u.a. Sie werden 

auch zur Herstellung von 

vielen Raumkonstruktionen 

und Dachverg lasungen 

benutzt, deren Aufgabe ist 

die richtige zusätzliche 

Beleuchtung der Innenräume 

und die Bi ldung einer 

entsprechenden Klima und 

eines Komforts für die 

Benutzer. Sie sind ein gutes 

Werkzeug zur Gestaltung der 

gegenwärtigen Architektur 

und zur Realisierung von 

wagemutigen Vorstellungen 

der Architekten. Der großen 

Beliebtheit in dieser Gruppe 

erfreuen sich die Pfahl-

Riegelsysteme.

MB-45 ist ein modernes 

Aluminiumsystem, welches 

z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  

E l e m e n t e n  e i n e r  

architektonischen Innen- und 

Außenbebauung dienen, die 

keiner thermischen und 

akust ischen Iso l ie rung  

bedürfen,z.B.:verschiedenen 

Trennwänden, Fenstern, 

Türen, davon automatisch 

und per Hand verschiebbare 

T ü r e n ,  P e n d e l t ü r e n ,  

Windfängen, Schaufenstern, 

Schaukasten,Raumkonstruk

tionen.



Die Haustürlösungen der GU-Gruppe schaffen eine neue Qualität in Sachen Sicherheit und 
Komfort. Das liegt auch an der einzigartigen Kombination der GU Secury Automatic 
Mehrfachverriegelung mit einem A-Öffner oder A-Öffner Servomotor. Eine innovative Lösung ist 
die Möglichkeit, Türen mit einem Fingerabdruckleser, einer Codetastatur, einem RFID-Leser oder 
einer Bluetooth&Code-Codetastatur zu steuern. Das Haustürkonzept ist ideal für architektonisch 
barrierefreie Gebäude nach DIN 18040.

MB-60 E EIMB-45
MB-77HS

INTELLIGENTE TÜRSTEUERUNG

Die Brandschutz- und Entrauchungsanlagen müssen bereits bei der Planung eines 
Gebäudes berücksichtigt werden. Brandschutzwände, Rauchabzugsfenster und 
Rauchschutztüren sind Lösungen, die dank des technologischen Fortschritts die 
Gesundheit und das Leben der Menschen schützen können. Aluprof bietet 
Rauchabzugs- und Brandschutzsysteme an, welche die Ausführung 
verschiedener Bauelemente ermöglichen, die für die Organisation von 
Brandabschnitten in Gebäuden verantwortlich sind und angemessene 
Bedingungen für die Evakuierung von Personen gewährleisten.

MB-78 EI

Die  Lösung bas ie r t  au f   
A l u m i n i u m p r o f i l e n   m i t  
thermischer Trennung des 
Systems MB-60E, die Bautiefe 
der Profile beträgt 60 mm. Die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Konstruktion wird durch die in 
den Innenkammern der Profile 
e i n g e b a u t e n   B r a n d -
schutzelemente gewährleistet. 
Zusätzlich sind die Kon-
struktionen mit Quellstreifen 
ausgestattet, die im Brandfall 
ein unüberwindbares Hindernis 
für ihn darstellen.

Das System ermöglicht den 
Einsatz sämtlicher gängiger 
Brandschutzverglasung der 
Klassen EI15 und EI30 mit den 
Dicken von 5 bis 41 mm. Im 
G e g e n s a t z  z u  a n d e r e n  
Brandschutzsystemen  ver-
wendet der MB-60 E EI 
Glasleisten zur Befestigung der 
Glasscheibe auf der Innenseite. 
Spez ie l les  S tah lzubehör  
schützt das Glas vor dem 
Herausfallen im Brandfall.

Die Konstruktion 
d e s  S y s t e m s
MB-78EI basiert auf 
wärmegedämmten 
A lumin iumprof i len ,  
deren Bautiefe 78 mm 
beträgt. Sie zeichnen sich 
durch einen niedrigen 
Wärmedurchgangskoeffizien
ten durch den Einsatz in ihrer 
Konstruktion u.a. von spezieller 
profilierter thermischer Trennung 
mit einer Breite von 34 mm aus. Die 
Beständigkeit der Konstruktion 
gegen hohe Temperaturen wird durch 

spezielle GKF- oder CI Brand-
s c h u t z e l e m e n t e ,  d i e  i n  d i e  

Innenkammern der Profile und in die 
Isolierräume zwischen den Profilen 

eingesetzt werden, sowie durch 
S t a h l z u b e h ö r  u n d  Ve r b i n d e r  

gewährleistet.

BRANDSCHUTZSYSTEME



Die Außentüre, sowohl aus PVC als auch aus Aluminium können mit einer Schmuckfüllung 

hergestellt werden, die dem Eingang ein einzigartiges und elegantes Design verleihen. Die Firma 

SONAROL nutzt in diesem Bereich die Dienstleistungen eines auf dem polnischen Markt 

führenden Herstellers von Türpaneelen, und besitzt somit eine reiche Auswahl an Mustern in 

verschiedenen Stilen und Preisspannen. Bei der Herstellung von Türen verwendet werden sowohl 

die traditionellen Einsatzfüllungen als auch sehr populäre in der letzten Zeit  Aufsatzfüllungen, die 

sich durch die außergewöhnliche Ästhetik und das moderne Design kennzeichnen. 

PANEELEN

ZUBEHÖR FÜR TÜREN

OVALER

HANDGRIFF

RECHTECKIGER

HANDGRIFF

GERADER

HANDGRIFF

HANDGRIFFE

SP

HANDGRIFFE

MA

HANDGRIFFE

SE

HANDGRIFFE

VT

HANDGRIFFE

CW

KLINKEN

KLINKE KLINKE-

KLINKE-KLINKE

UNTER ROLLLADEN

KLINKE HANDGRIFFE-
KLINKE-HANDGRIFFE

TYPU P

FÜLLUNGEN

HANDGRIFFE

HANDGRIFFE

KW

HANDGRIFFE

PR

HANDGRIFFE

WB

JOWISZ

JOWISZ

JOWISZ
JOWISZ

BASIC LINE
BL-02(8)

BASIC LINE
BL-07(3)

BASIC LINE
BL-20(1)

ECONOMIC
EK-02(A)

ECONOMIC
EK-04(A)

ECONOMIC
EK-17(A)

ECONOMIC
EK-47(A)

ECONOMIC
EK-48(A)

NEW LINE
NL-EK 6

NEW LINE
NL-EK 7

NEW LINE
NL-EK 13

NEW LINE
NL-EK 41



Die Firma Sonarol sorgt für jedes Detail. In ihrem Angebot besitzt sie verschiedene Klinken, die 

dem Stil und der Farbgebung an das gefertigte Fenstergerähme angepasst wurden. Zugänglich 

sind sowohl die Standardaluminiumklinken als auch Klinken mit moderner und klassischer Form, 

Klinken ausgestattet mit einem Sondermechanismus, das einen Einbruch erschwert und Klinken 

mit einem Druckknopf oder Schlüssel. Die letzten haben die Aufgabe vor dem unerwünschten 

Fensteröffnen zu schützen, insbesondere durch kleine Kinder.

FENSTERSPROSSEN

8mm

18mm

26mm

45mm

WEISS

CREME

GRAU

NUSSBAUM

SCHOKOBRAUN

HELL OAK

GOLDEN EICHE

DUNKEL EICHE

WINCHESTER

SIENNA ROSS0

BLACK CHEERY

DAGLEZJA

MAHAGONI

MACORE

Die Sprossen sind ein Dekorationselement der Fenster. Die Firma 
SONAROL bietet ihren Kunden sowohl Zwischenscheibensprossen an, 
die in verschiedenen Breiten, Farben und Verbindungsarten vorhanden 
sind, als auch Aufklebesprossen und Wienersprossen. Die letzten sind 
eine Zusammenstellung der Sprosse angebracht zwischen den 
Scheiben, die einem Distanzrahmen 

ä h n l i c h  i s t ,  s o w i e  d e r  
Dekorationssprosse, die auf die 
Scheibe aufgeklebt wird.

FARBEN VON DECKFURNIEREN 

Die dargestellten Deckfurnierfarben haben einen Anschauungscharakter und dürfen sich
von den realen unterscheiden.

KLINKEN

FENSTERKLINKEN

GOLD

WEISS

GRAU

BRAUN

GOLD

WEISS

SILBER

BRAUN

GOLD

WEISS

BRAUN

GOLD

WEISS

HELL SILBER

GOLD

WEISS

GRAU

BRAUN

GOLD

WEISS

GRAU

BRAUN

ALUMINIUMKLINKE KLINKE SECUSTIC KLINKE SOUL

KLINKE MODERN
KLINKE PLUTON

MIT EINEM KNOPF

KLINKE PLUTON

MIT SCHLÜSSEL

VORHANDENE FARBEN: VORHANDENE FARBEN: VORHANDENE FARBEN:

VORHANDENE FARBEN: VORHANDENE FARBEN: VORHANDENE FARBEN:

DUNKEL SILBER

SILBER



DECKFURNIERE

RAHMEN

HELL BRAUN DUNKEL BRAUN WEISS GRAU SCHWARZ

Das Fenstergerähme SONAROL stellt eine Farbenvielfalt dar. Im Angebot besitzen wir eine reiche 

Farbenkombination von den sowohl Holz- als auch einfarbigen Deckfurnieren. Außer den 

populärsten Farben wie: Goldene Eiche, Nussbaum, Mahagoni oder Anthrazit sind auch Nicht-

Standardfarben vorhanden. Auf Sonderbestellung besteht die Möglichkeit der Herstellung von 

lackierten Fenster. In dieser Technologie sind die Möglichkeiten der Auswahl der Farbe sehr groß. 

Zur Verfügung steht die ganze Farbpalette aus dem RAL Musterkatalog. Sowohl das Furnieren als 

auch Lackieren kann einseitig, zweiseitig oder in Bi-Farbe durchgeführt werden.

GOLDEN EICHE

MERANTI

ANTHRAZIT GLATT

LIGHT OAK

MACORE

SEA BLUE

DARK GREEN

NUSSBAUM

DUNKEL MOORECHE ANTHRAZIT

TIAMA

SHOKOLADENBRAUN

OREGON

SWAN WHITE

ROYAL BLUE

AUTUMN RED

MAHAGONI

WINCHESTER

GRAU

PINE TREE

DAGLEZJA

CREAM WHITE

FOREST GREEN

PALISANDERQUARTZ GRAY

STANDARDFARBEN

KOMPLEMENTÄRFARBEN

KEINE STANDARDFARBEN

Die dargestellten Deckfurnierfarben haben einen Anschauungscharakter und dürfen sich von den realen unterscheiden.

DECKFURNIERE

OAK SHEFFIELD GREYOAK SHEFFIELD LIGHT

POLISH PINE



GLASTYPEN

CHINCHILA BRĄZ

Zur Beschränkung des Wärmeverlustes durch das Fenster werden statt Einzelscheiben sogenannte 

Scheibenpakete verwendet. Ein Paket besteht aus einigen (2 bis 4) Glastafeln, von denen mindesten das 

eine Glas mit dem Thermofloat bedeckt ist, der die Wärme in die Rauminnere durchlässt und verhindert 

der Ausströmung von Wärme. Die Scheiben sind von sich selbst durch Distanzrahmen getrennt und 

verdichtet, damit zwischen den Tafeln hermetische Raume entstehen, wo sich das Edelgas befindet, das 

die thermische Isolierung des Pakets erhöht. Bis vor kurzem wurden am häufigsten Zwei-

Scheibenpakete (Einkammer-) verwendet, die immer häufiger durch die Dreischeibenpakete 

(Zweikammer-) mit viel besseren Parameter der thermischen Isolierung. Bei der Konfiguration des 

Pakets, kann fast jede Art von Scheiben benutzt werden, was die Fenstereigenschaften an die 

individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

SCHEIBENPAKETE

SICHERHEITSGLAS

ANTIEINBRUCHSGLASS

HARTGLAS

REFLEX

Das Sicherheitsglas schützt Personen, 

die sich in der Nähe befinden, vor der 

Verletzung im Falle einer Zerschlagung, 

d a n k  d e r  A n w e n d u n g  v o n  

Po lyv iny lbu ty ra l -Fo l i e ,  d ie  d ie  

Glasstücke bei sich hält. Solche Scheibe 

hat auch eine erhöhte Beständigkeit 

aufgrund von der Anwendung von zwei 

Glasschichten mit einer Dicke von 3mm. 

Das Antireflexionsglas hat einen 

besonderen Überzug, der das Licht 

abstrahlt statt es im Innen des 

Gebäudes zu speichern. Dies verhindert 

die übermäßige Erhitzung von Räumen 

und beeinflusst zusätzlich die Ästhetik 

der Architektur, indem es den Fenstern 

ein Spiegeldesign verleiht.

Das Hartglas ist ein erster Schritt in 

R i c h t u n g  E r h ö h u n g  d e r  

Fenstersicherheit. Die gehärteten 

Scheiben sind viel beständiger gegen 

mechanische Beschädigungen und 

extreme Temperaturen. Im Falle einer 

Zerschlagung zerfällt die Scheibe in 

kleine Stücke mit stumpfen Kanten, die 

eine Verletzung erschweren.

FARBGLAS ANTISOL
Antisol ist ein in der Masse gefärbtes 

Glas, das in unserem Angebot in vier 

Farben vorkommt: Graphit, Braun, Grün 

und Blau. Solche Scheiben außer der 

Farbe zeichnet die erhöhte Absorption 

der Sonnenenergie aus, was vor einer 

zu hohen Lichtstärke und Raum-

temperatur schützt. 

SCHMUCKGLAS

Das Schmuckglas lässt das Design 

des Fensters an den Stil des ganzen 

Gebäudes anzupassen. 
Die Ornamentgläser außer der 

ästhetischen Qualität lassen auch die 

Privatsphäre zu erhöhen, indem das 

Bild hinter der Scheibe deformiert und 

verschlammt wird. Eine ähnliche 

Verwendung haben auch d ie  

Mattscheiben. 

Die Antieinbruchsscheiben werden am 

h ä u f i g s t e n  i n  z w e i  B e s t ä n -

digkeitsklassen P2 und P4 benutzt. Die 

beiden Scheiben sind aus zwei 

Glasschichten mit einer Dicke von 4 

mm und entsprechend aus zwei oder 

vier Folienschichten aufgebaut. Solche 

Scheiben lassen s ich  schwer  

zerschlagen und halten sogar starke, 

gezielte Schläge aus.

SCHEIBEN



SCHEIBEN
ORNAMENTE

CHINCHILA BRAUN

DELTA BELGIJSKA

KORA

NIAGARA

CHINCHILA

DELTA POLSKA

KORA BRAUN

MASTER POINT

WATER DROP

CREPI

FLUTES

KATHEDRAL

KOCIE ŁAPKI

KURA

MASTER CARRE

Das Zwischenscheiben-Rahmen ist ein Element, dass die Distanz zwischen den Scheiben 

erhalten lassen. Die Standard-Aluminiumrahmen wegen der erhöhten Wärmeleitfähigkeit sind 

ein der kälteren Fensterelementen. An der Scheibenvereinigung kann eine sog. thermische 

Brücke entstehen, durch die man die Wärme verliert.  Zur Nivellierung einer solchen Erscheinung 

bietet die Firma Sonarol sog. „warme Rähmchen“ gefertigt aus Kunststoff, die sich durch bessere 

Parameter der thermischen Isolierung als die Standard Rämchen. Die Verwendung von „warmen 

Rahmen” verhindert im großen Masse die Wärmeverluste und beschränkt den Kondensat der 

Wärmeverlust durch das Ausschließen eines großen Temperaturunterschieds an den 

Verbindungsstellen  von Scheibenpaketen.  

RAHMEN

SCHEIBEN
ORNAMENTE

CHINCHILA BRAUN

DELTA BELGIJSKA

KORA

NIAGARA

CHINCHILA

DELTA POLSKA

KORA BRAUN

MASTER POINT

WATER DROP

CREPI

FLUTES

KATHEDRAL

KOCIE ŁAPKI

KURA

MASTER CARRE

Das Zwischenscheiben-Rahmen ist ein Element, dass die Distanz zwischen den Scheiben 

erhalten lassen. Die Standard-Aluminiumrahmen wegen der erhöhten Wärmeleitfähigkeit sind 

ein der kälteren Fensterelementen. An der Scheibenvereinigung kann eine sog. thermische 

Brücke entstehen, durch die man die Wärme verliert.  Zur Nivellierung einer solchen Erscheinung 

bietet die Firma Sonarol sog. „warme Rähmchen“ gefertigt aus Kunststoff, die sich durch bessere 

Parameter der thermischen Isolierung als die Standard Rämchen. Die Verwendung von „warmen 

Rahmen” verhindert im großen Masse die Wärmeverluste und beschränkt den Kondensat der 

Wärmeverlust durch das Ausschließen eines großen Temperaturunterschieds an den 

Verbindungsstellen  von Scheibenpaketen.  

RAHMEN
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