
Vertikalfenster 

…der Nächste bitte  …Sie wünschen bitte
…was kann ich für Sie tun?

Ob am Kiosk oder der charmante Eisverkäufer bzw. die nette 
Dame am Empfangsschalter fragt „Wie kann ich Ihnen hel-
fen?“ – ein Vertikalfenster ist an diesen Stellen nicht mehr 
wegzudenken! 

Diese praktische Einrichtung wird aber auch jede Hausfrau zu 
schätzen wissen, wenn die Blumen in den Blumenkästen ge-
gossen oder kulinarische Leckereien einfach von der Küche 
zur Terrasse durchgereicht werden können, ohne die Fens-
terbank abräumen oder einen Hindernislauf mit dem vollen 
Tablett durchs Haus machen zu müssen. 

Kein störender Fensterflügel steht im Raum und keine Wind-
böe kann diesem Fenster etwas anhaben. 
Vertikalfenster erfüllen höchste Ansprüche!

Hier kommt der Sommer ...

VORDÄCHER

DAUERLÜFTER

FESTELEMENTE

FALTTÜR-ANLAGEN

CARPORTSYSTEME

INSEKTENSCHUTZ

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

HEBE-SCHIEBE-TÜREN

VERTIKALFENSTER

BALKON-
VERGLASUNGEN

SCHIEBEFENSTER

SONSTIGES

Ihr Fachhändler:

VERTIKALFENSTER



Besonders beliebt sind diese Fenster in Restaurants und 
Gaststätten, aber auch für Balkonverglasungen; Wintergär-
ten und Tribünenfronten. Gar nicht mehr wegzudenken sind 
sie in Eisdielen, Kiosken oder Empfangsschaltern. 

Natürlich ... 

Die Firma Düpmann Aluminium-Systeme GmbH, bekannt 
für Profile mit System, hat für Ihre Wünsche ein Vertikal-
fenster entwickelt. Da der Schiebeflügel ohne zusätzlichen 
Platzbedarf einfach nach oben weg geschoben wird, kann 
der dahinter liegende Raum optimal genutzt werden. 

Ein Vertikalfenster bietet die gleiche Leistung und Sicher-
heit wie ein normales Dreh-Kipp-Fenster. Im geschlosse-
nen Zustand ist das Vertikalfenster verankert und in Sachen 
Dämmung, Dichtigkeit und Einbruchschutz gleichwertig ge-
genüber herkömmlichen  Fenstern.

VERTIKALFENSTER

Volltreffer

Der Einsatz von 
Vertikalfenstern 
im großen Stil -

VIP-Lounge im 
Fußballstadium

Vertikalfenster – Schiebefenster, 
die einfach in die „Luft gehen“

Ein Vertikalfenster kann stufenlos nach oben geschoben 
werden und bleibt in jeder Höhe automatisch arretiert, dafür 
sorgt ein unsichtbarer Ausgleichsbeschlag in den Profilen. 

Auch wenn die ersehnten Tore bei „König Fußball“ 
ausbleiben, mit dem Düpmann Vertikalfenster landen 
Sie in jedem Fall einen Volltreffer!

► Leichter Bedienkomfort 
► Optimale Raumnutzung
► Know How mit System


