
Das Aluminiumfenster zum Verschweißen
The aluminium window made to be welded



Kompromisslose Effizienz: Produzieren Sie 
hochwertige Aluminiumfenster fast so schnell 
wie Kunststofffenster! Die Profile werden mit 
bereits eingebrachten Dichtungen kommis-
sionsweise in der gewünschten Pulverlackie-
rung geliefert. Die Eckverschweißung macht 
erstmals eine industrielle Verarbeitung ohne 
Eckverbinder und weitere Zusatzteile mög-
lich. Beschläge und Anschlussprofile aus dem 
PVC-Bereich können weitestgehend verwendet 
werden.

Das Beste aus zwei Welten

Mit VEKA AluConnect denkt VEKA das 
Aluminiumfenster völlig neu – für eine  
hocheffiziente, einzigartige Herstellung.

The best of two worlds

VEKA AluConnect represents a complete 
rethinking of the aluminium window – 
for a unique and highly efficient fabrica-
tion process.

Uncompromising efficiency: you can now 
assemble high-quality aluminium windows 
almost as fast as PVC-U windows! The profiles 
are produced to order with the desired powder 
coating and delivered with gaskets pre-in-
stalled. For the first time, corner welding 
makes possible industrial fabrication without 
corner connectors or other additional parts. 
Nearly all fittings and connecting profiles used 
for our PVC-U products can be used for VEKA 
AluConnect as well.

Starke Technik: VEKA AluConnect ermög-
licht eine deutlich bessere Wärmedämmung 
als herkömmliche Aluminiumfenster. Durch die 
zum Patent angemeldeten konstruktiven Eigen-
schaften und den statischen Schubverbund 
sind marktgerechte Maximalgrößen möglich.

Strong technology: VEKA AluConnect allows 
significantly better thermal insulation than 
conventional aluminium windows do. Maxi-
mum sizes in line with market requirements 
are possible, thanks to its structural features 
(patent pending) and shear bond.

Do you want to find out more?
Simply send an e-mail to  
aluconnect@veka.com.

Sie wollen mehr erfahren?  
Schreiben Sie einfach eine E-Mail 
an aluconnect@veka.com.

Hochwertiges Design: Schlanke Überschläge 
in markanter Aluminiumoptik zeichnen dieses 
moderne Fenstersystem aus. Nahezu alle  
Farbtöne der RAL-Palette sowie unterschied-
liche Glanzgrade und Pulverstrukturlacke  
sind möglich.

Premium design: this modern window system 
is distinguished by slash overlaps in a striking 
aluminium look. VEKA AluConnect is available 
in nearly all of the colours in the RAL palette, 
as well as in a range of gloss levels and tex-
tured powder coatings.

Zukunftsorientierte Nachhaltigkeit:  
Aluminiumfenster aus VEKA AluConnect 
können ebenso wie Kunststofffenster dem 
geschlossenen Recyclingkreislauf zugeführt 
werden – völlig unkompliziert über die  
VEKA Umwelttechnik.

Future-oriented sustainability: like PVC-U 
windows, aluminium windows from VEKA 
AluConnect are fed into the closed recycling 
loop – simply and straightforwardly, thanks to 
VEKA Umwelttechnik.
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