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Hilzinger

übernimmt

insolvente

FBS Over

GmbH

Das derzeit beste

Passivhausfenster

der Welt

Die hilzinger Unternehmensgruppe übernimmt zum 01.02.2013 die Firma
FBS Over GmbH aus 53909 Zülpich. Die Firma FBS Over GmbH wurde vor
25 Jahren gegründet und ist in der Branche bekannt für die Herstellung ther-
misch getrennter und gedämmter Kopplungspro�le, die vor allem im Ener-
gie sparenden Bauen und Modernisieren eingesetzt werden. Parallel entwi-
ckelte der Firmeninhaber Helmut Over ein innovatives Fenstersystem mit
sensationellem U-Wert, schlanker Ansicht und außergewöhnlich guter Sta-
tik. Ein energieef�zientes, zukunftsweisendes und patentiertes Fenster-
system, geprüft vom Passivhaus-Institut Dr. Wolfgang Feist in Darmstadt
und das zur Zeit beste zerti�zierte Passivhausfenster der Welt.
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Querschnitt hilzinger-VADBplus in
schlanker 75 mm Ansichtsbreite.

Quelle: hilzinger Fenster
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Es überzeugt mit einem U -Wert vonw

0,53 W/m²K, einer schlanken Ansichts-
breite von nur 75 mm sowie einem au-
ßergewöhnlichen Design und einer sehr
guten Statik. Dadurch können Kunst-
stoff-Fenster in bisher nicht umsetzbaren
Dimensionen gebaut werden. Einflügli-
ge Fenster sind beispielsweise bis zu einer
Größe von 1,50 Meter x 2,50 Meter
realisierbar. Zum Einsatz kommen ver-
deckt liegende Beschläge, belastbar bis
150 kg Flügelgewicht. Das Energieein-

sparpotenzial im Vergleich zu einem
herkömmlichen Passivhausfenster be-
trägt sensationelle 39,52 % und der
Lichteinfall erhöht sich je nach Fenster-
größe um 20 – 118 Prozent.

Zur Verfügung stehen zwei Stulplösun-
gen mit einer Ansichtsbreite von
lediglich 95 mm bzw. 125 mm
Ansichtsbreite. Passend zum Fens-
tersystem kann das Unternehmen
schlanke und ebenfalls hoch wär-
medämmende Kopplungslösun-
gen mit Ansichtsbreiten von 155
bzw. 170 mm bieten. Damit kön-

nen Elemente mit Bauhö-
hen von 2,2 bzw. 2,5 m rea-
lisiert werden.

Überzeugend in allen Diszi-
plinen

Auch der Schallschutz ist
um zirka 2 dB besser als bei
herkömmlichen Fenstern.
Die Sicherheitsstufe RC2N
wird serienmäßig erreicht.

Möglich wird diese durch
die Verschraubung der
Schließteile direkt ins Mau-
erwerk. Die Elemente wur-
den zudem auch schon er-
folgreich nach RC3 geprüft.
Die Luftdurchlässigkeit
beträgt rund 75 Prozent
weniger als bei A4 und die
Windbelastung erfüllt die
Klasse W5C. Schlagregen-
dichtheit ist bis Klasse RA9
sichergestellt.

Herkömmliche typische Schwachstellen wie der Fenster-
bankanschluss oder die Balkontürschwelle sind energetisch
bestens gelöst. So beträgt der U -Wert des Profilsystemsf

inklusive Fensterbankanschluss 0,59 W/m²K. Die hoch
dämmende flache Balkontürschwelle verfügt über 3 Dich-
tungsebenen.

Vertriebsnetz wird genutzt

Helmut Hilzinger, Gesellschafter und Geschäftsführer der
hilzinger Unternehmensgruppe, sah die Vorteile und Chan-
cen dieses außergewöhnlichen Fensters und hat die Firma
zum 01.02.2013 übernommen. Der Geschäftsbetrieb wird
nun unter dem Firmennamen hilzinger FBS GmbH fortge-
führt. Die Lieferfähigkeit, auch was das Geschäft mit den
im Markt bekannten und geschätzten Fenster-Kopplungen

angeht, ist somit sichergestellt. Alle Mit-
arbeiter wurden übernommen.

Geschäftsführer der neuen Firma hilzin-
ger FBS GmbH ist Roman Hilzinger.
Helmut Over übernimmt die Betriebs-
und Vertriebsleitung.

Als Zielgruppe für die Fensterkonstruk-
tion hat Hilzinger Bauherren und Mo-
dernisierer im Blick, die eine besondere,
energieeffiziente Lösung suchen und
auch Wert auf ein besonderes Design
legen, sowie der Fachhandel bundesweit
und im Ausland.

Bestehende Vertriebsstrukturen der
hilzinger Unternehmensgruppe sollen
dabei genutzt werden.


