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WEIL erste Wahl die Beste ist!

Fenster + amrekher L..eistung
... bärenst aus einer Hand

Premium Markenqualität
Hochwertige Ausstattung
Lange Lebensdauer
Optimale Funktionssicherheit
Individuelle Beratung
Erstklassiger Service

Seit über 60 Jahren
Qualität „Made in Germany“
Von einer Ein-Mann-Tischlerei zum leistungsstarken
Unternehmen mit moderner Fensterproduktion und
innovativen Zubehörprodukten rund ums Fenster.
Den Grundstein für das Unternehmen legte im Jahr 1952 Firmengründer
Herbert Beck mit der Herstellung von Holzfenstern.
In den 60er Jahren erfolgte die Umstellung der Produktion von Holz- auf
Kunststofffenster und -rollläden.
Im Jahr 1986 übernahmen nach dem Tod des Firmengründers dessen Ehefrau
Maria Beck, gemeinsam mit den Söhnen Walter, Erich und Siegfried Beck das
Familienunternehmen.
Die Geschäftsführung teilten sich Walter und Maria Beck.
Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen 30 Mitarbeiter.
Seit 2001 leitet Walter Beck in 2. Generation das Unternehmen als alleiniger
Geschäftsführer.
Aktuell beschäftigt bewa-plast 150 Mitarbeiter und zählt zu den wichtigsten
Arbeitgebern in der Region.
Neben 1200 Fenstereinheiten verlassen pro Woche auch zahlreiche
Zubehörprodukte, vom Aufsatzkasten bis zur Abdeckleiste,
das Unternehmen.

60 Jahre

Made in Germany
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Philosophie
Als ein solides, mi! elständisches Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung,
hat bewa-plast es sich zur Aufgabe gemacht, mit Qualitätsprodukten für den
Endkunden einen entscheidenden Beitrag zu einem dauerha" guten und sicheren
Wohngefühl zu leisten.
Zukun"sorien#ert entwickelt und produziert das Unternehmen innova#ve, qualita#v
hochwer#ge Produkte und individuelle Lösungen für den modernen Wohnungsbau.
Jeder einzelne bewa-plast Mitarbeiter trägt durch sein hohes Engagement und seine
verantwortliche Mitarbeit ein wich#ges Teilstück zum erfolgreichen Ganzen bei.
Als Anbieter von Komple! lösungen, stellt bewa-plast, zusätzlich zum Kunststoﬀfensterangebot, in eigener Forschung und Entwicklung technisch ausgefeilte FensterZubehörprodukte her.
.

Produkte & Produk#on
bewa-plast verfügt neben seiner modernen Fensterproduktion über eine eigene,
interne Produktentwicklung, aus der zahlreiche, technisch ausgefeilte
Fensterzubehörprodukte, vom Aufsatzkasten bis zum wärmegedämmten
Anschlussprofil stammen. Ihre präzise Abstimmung aufeinander gewährleistet eine
ideale Passgenauigkeit untereinander, so dass auch in Kombination eine optimale
Funktionsweise aller Produkte gegeben ist.
Das aktuelle Herstellungsprogramm von bewa-plast umfasst folgende Produkte:
Kunststofffenster - passend abgestimmt,
für Neubau & Renovierung
Haustüren
Mini- und Maxi-Aufsatzkästen
Vorbauelemente

re
60 Jah any
Made in
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PVC-Rollläden
Rollladenkasten-Verschlussdeckelserie
Zubehörprofile für Fenster
Fensterfugenabdichtung für Neubau und Renovierung
hoch wärmedämmende Fenster-Anschlussprofile

Markenqualität
Seit über 60 Jahren produziert bewa-plast
qualita#v hochwer#gen Produkte „Made in Germany“.
Alle Rohstoﬀe werden sorgfäl#g ausgewählt und vor Verarbeitung geprü".
Unsere Produkte unterliegen strengen, fortlaufenden Qualitätskontrollen.

Service I Beratung
60 Jahre
Made in Germ

any

Für individuelle, kompetente Beratung und Unterstützung sind fachlich
geschulte Mitarbeiter im bewa-plast Innen- und Außendienst gerne für Sie da.
Auch für anspruchsvolle Problemstellungen, ﬁnden Sie gemeinsam mit Ihnen
die passende Lösung.
bewa-plast Fachhandelspartnern werden regelmäßige Schulungen angeboten,
in denen Sie über neueste Entwicklungen und Anforderungen in der
Fensterbranche sowie über Neuheiten des Hauses informiert werden.

Lieferung
bewa-plast Produkte werden mit eigenem Fuhrpark angeliefert.
Ein durchdachtes Logis#ksystem sorgt dafür, dass Sie bewa-plast Produkte
zuverlässig, pünktlich, vollständig und unversehrt erhalten.

Fenster & Haustüren
Überlassen Sie die Fenster- & Türenqualität
nicht dem Zufall!
bewa-Fenster & Türen erfüllen höchste Ansprüche an
Qualität, Funktion, Technik und Design.

FENSTERSYSTEME BAUTIEFE 70 mm
K70 Vario 4
Anschlagdichtungssystem

K70 Vario 4
Anschlagdichtungssystem

Standardfenstersystem
in ﬂächenversetzter Op#k
mit vielfäl#gen
Ausführungsmöglichkeiten
Uf-Wert 1,3 W/m²K (mit Stahl)

Standardfenstersystem
in halbﬂächenversetzter Op#k
mit vielfäl#gen
Ausführungsmöglichkeiten
Uf-Wert 1,3 W/m²K (mit Stahl)

K70 Vario 5
Mi! eldichtungssystem

K70 Vario 5
Mi! eldichtungssystem
NEO-CLASSIC

Objek)enster mit
drei Dichtungsebenen
in ﬂächenversetzter oder
halbﬂächenversetzter Op#k
Uf-Wert 1,2 W/m²K mit (Stahl)

Stahlloser Flügel, mit Klebetechnik,
ideal für kleine Fenster
Uf-Wert 1,1 W/m²K

FENSTERSYSTEME BAUTIEFE 85 mm
K85 Vario 7 Classic Line
Anschlagdichtungssystem

K85 Vario 8 Classic Line
Mi! eldichtungssystem

Qualitätsfenster
mit vielfäl#gen
Ausführungsmöglichkeiten
Uf-Wert 1,1 W/m²K (mit Stahl)

Premiumfenster mit
drei Dichtungsebenen
Uf-Wert 0,95 W/m²K ₍mit Stahl₎

K85 Vario 8 Round Line
Mi! eldichtungssystem

K85 Vario 8
Mi! eldichtungssystem
ernergeto PH

Designfenster mit
drei Dichtungsebenen
Uf-Wert 1,0 W/m²K ₍mit Stahl₎

Stahlloses Passivhausfenster
mit drei Dichtungsebenen
Uf-Wert 0,8 W/m²K

HAUSTÜRSYSTEME BAUTIEFE 70 & 85 mm
K70 Vario 4 HT
Bau#efe 70 mm

K85 Vario 7 HT
Bau#efe 85 mm

Anschlagdichtungssystem mit
hoher Stabilität durch verschweißte
Eckverbinder.
Uf-Wert 1,5 W/m²K (mit Stahl)
Auch als Nebentür ausführbar.

Anschlagdichtungssystem
mit verschweißten Eckverbindern
Uf-Wert 1,3 W/m²K (mit Stahl)
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Für ein angenehmes Wohngefühl!
bewa-Fenster - mehr Licht, mehr Komfort
Ob Neubau oder Renovierung, bewa-plast Qualitätsfenster bieten
optimalen Wärmeschutz, hohe Sicherheit und hervorragenden
Schallschutz für alle Ansprüche.

W ärmeschutz
Fenster haben einen Fassadenanteil von ca. 30%, sind jedoch die
dünnsten Stellen in der Fassade und lassen am ehesten Wärme und
Kälte entweichen. Zur Einsparung von Heizenergie ist eine gute
Wärmedämmung von Fenstern somit unerlässlich.
bewa-Kunststofffenster und -türen verfügen schon in der
Standardausführung über sehr gute Wärmedämmeigenschaften, die durch
Verwendung spezieller Wärmeschutzgläser noch verbessert werden können.

L ärmschutz
Schallschutzfenster reduzieren den Lärm erheblich und schaffen
eine angenehme und ruhige Wohnatmosphäre.
bewa-Kunststofffenster bieten bereits in ihrer Standardausführung ein
hohes Maß an Schallschutz, der je nach Lärmintensität durch das
entsprechende Spezialglas auf die jeweiligen Anforderungen angepasst und
optimiert werden kann.

S icherheit
Mit einem Anteil von über 80% verschaffen sich Einbrecher
ihren Zugang über schlecht gesicherte Fenster und Fenstertüren.
Für effektiven Einbruchschutz verfügen bewa-Fenster bereits in der
Standardausführung über grundlegende Sicherheitskomponenten. Diese
können je nach Gegebenheit und Bedarf aufgerüstet werden.
bewa-plast ist für die Herstellung von Sicherheitsfenstern zertifiziert.
.

Perfekt abges#mmt!
In bewa-Fenstern steckt mehr ...
Intelligente Lösungen für erstklassige Wärmedämmung, Stabilität und
Funk#onssicherheit am und rund ums Fenster.
bewa-plast setzt sein langjähriges Know-How zielgerichtet für die Entwicklung
von cleveren, bis ins kleinste Detail durchdachten, Zubehörteilen ein.
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Wärmedämmender RollladenKasten-Verschlussdeckel
Thermoﬂex mit
Sta#kfunk#on

Rollladenführungsschienen
mit 2 zusätzlichen
Bürstendichtungen
und Dichtband

Zusatzverstärkung
im Fensterfalz
bei farbigen
Fenstertüren

Maximale
stahlharte Sicherheit
mit Stahl Sicherheitsschließblechen im Stahl
verschraubt.
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Kostengüns#ge
Fensterfugenabdichtungssysteme
für Neubau und Renovierung

Selbsttragender
Aufsatzkasten
Thermo-Max mit
variabler Außendämmung,
kleinen Abmessungen &
großem Wickelraum

Wärmedämmende
Fensteranschlussproﬁle
z. B. bewa-plast
Verbundverbreiterung
VWS

I Sekus#k-Sicherheits-Olive selbstsperrend
I Klebetechnik bei Übergrößen
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Übersicht Fensterzubehör
Rollläden - sparen bis zu 25% Energie zusätzlich
bewa-plast bietet Profile für Maxi- Rollladenkästen mit besonders gutem Wickelverhalten
sowie für kleine Rollladenkästen die passenden Mini-Profile.
Erstklassige Stabilität und Widerstandsfähigkeit erreichen bewa-Rollläden durch ihre
zusätzliche Faserverstärkung !
Für die komfortable Bedienung aller Rollläden stehen je nach Bedarf zur Auswahl:
l Gurtbedienung l Kurbel l Motorantrieb

Aufsatzkästen / Mini & Maxi - passend für jedes Fenster
Der variable Aufsatzkasten Thermo-Max vereint alle Vorteile herkömmlicher
Rollladenkästen und Aufsatzelemente bei optimierter Kastenform
- Überputzbare Außenansicht - Geringe Bauhöhe von nur 22,5 cm
- Geringe Bautiefe ab 24 cm - Maxi Rollladen
Das Aufsatzelement AE 2000 WD ist die ideale Lösung für Fenster, über denen ein
herkömmlicher Rollladenkasten nicht eingesetzt werden kann. Es wird in 2 Größen, sowie
in allen gängigen Fensterdekoren gefertigt.

Vorsatzelemente - setzen Akzente
Bei der Verwendung von bewa-Alu-Vorsatzkästen werden mögliche Übertragungsbrücken
für Schall, Kälte und Wärme zwischen Außenwand und Innenraum nahezu
ausgeschlossen.
Alle Systeme sind in zahlreichen Formen und Dekoren lieferbar und können zusätzlich mit
Fliegengitter ausgestattet werden.

Rollladenkastendeckel - optimale Dämmung und Statikfunktion
Damit die Energieeinsparung durch den Rollladen nicht von undichten Rollladenkästen
wieder verbraucht wird, empfehlen wir das absolut dichte und hochgedämmte
Verschlussdeckelsystem Thermoflex. Es ist optimal auf alle Rollladenkästen abgestimmt
und wird in weiß gefertigt. Lieferbar in Breiten von
95 bis 255 mm .

Wärmegedämmte Anschlussprofile - damit der U-Wert niedrig bleibt
Thermisch getrennte Anschlussprofile für EnEV konforme Fensteranschlüsse!
Mit üblichen Hohlkammerverbreiterungen wird die notwendige Wärmedämmung und
der Temperaturfaktor in der Regel nicht eingehalten. Die bewa-plast
Verbundverbreiterung VWS ermöglicht durch ihre hohe Wärmedämmmung einen
dichten Anschlussbereich mit einen U-Wert bis zu 0,59 W/m²K. Lieferbar in den
zahlreichen Bautiefen und -höhen.

Fensterfugenabdichtung - für Neubau & Renovierung
Für die zuverlässige und einfache Fensterfugenabdichtung bei Neu- und Altbau bietet bewaplast das Dichtleistensystem HPF, dass den Empfehlungen des RAL-Montageleitfadens
entspricht.

Rollladenk
aste
Verschlussd nec
mit Statikfunk kel
tion
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Wir übernehmen
VERANTWORTUNG!

GARANTIE

bewa-plast
Fenstersysteme

für bewa-Qualitätsfenster
Bei uns erhalten Bauherren 10 Jahre
Herstellergarantie auf Qualität und Beständigkeit
der Fenstersysteme,
sofern die eingebauten Fenster den
bewa-plast Systemvorgaben entsprechen.

10 Ja
Gara hre
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Und so sichert sich der Bauherr
die bewa-Garantie:
Einfach den Garantieantrag (kann bei bewa-plast angefordert werden)
binnen 3 Monaten nach dem Fenstereinbau ausgefüllt
an bewa-plast zurück senden.
Der Bauherr erhält dann für seine neuen Fenster
die bewa-plast Garantieurkunde.

10 Jahre Garantie
auf Qualität und Beständigkeit
der Fenstersysteme.
Voraussetzung für die Garantie:
Gebrauchs- und sachgerechte Nutzung der Fenster.
Bestimmungsgemäße Reinigung, Wartung und Pflege der
Fenster.
(Nähere Informationen zur Nutzung, Wartung und Pflege der Fenster
finden Sie in der bewa-plast Wartungs- und Bedienungsanleitung für
Fenster. Ausführliche Garantiebedingungen sind auf der jeweiligen
Garantieurkunde vermerkt.)

bewa-plast

Fenster + amrekher L.e. istung
... bärenst aus einer Hand

Kunststoffprofile Beck GmbH

60 Jahre
Made in Germany
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Kirchstraße 19 = 35794 Mengerskirchen-Waldernbach
Tel.: 06476/9130-0 = Fax: 06476/570
e-mail: info@bewa-plast.de = Internet: www.bewa-plast.de

