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Lassen Sie sich inspirieren
von der hohen Kunst der
Oberfläche.

Faszinierend einzigartig:
Entdecken Sie die Welt von VEKA SPECTRAL.
In modernen Kunststofffenstern
steckt viel Innovation und technisches
Knowhow. Schließlich müssen sie
von der Fertigung bis zum jahrzehnte
langen Einsatz in der Praxis den
härtesten Anforderungen genügen.
Aber auch an das Aussehen eines
Fensters haben anspruchsvolle
Kunden heute hohe Erwartungen.
Darauf haben wir mit VEKA SPECTRAL
die perfekte Antwort gefunden! Die
völlig neu entwickelte Oberflächenveredelungstechnologie verleiht dem
Kunststofffenster eine noch nicht
dagewesene ästhetische Dimension.
Exklusiv für VEKA Partner bietet sich
so einmal mehr die Möglichkeit, sich
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vom Wettbewerb zu differenzieren
und vom attraktiven Wachstums
potenzial farbig gestalteter Fenster
zu profitieren.
VEKA SPECTRAL ist eine hochwertige
Ergänzung zu den bekannten und
bewährten Dekorfolien sowie zu AluVorsatzblenden: Die neue Oberfläche
überzeugt durch eine besonders
edle Optik, eine einzigartig samtige
Haptik und eine Vielzahl an technischen Vorteilen. Erfahren Sie auf
den folgenden Seiten mehr über
Eigenschaften, Möglichkeiten und
Chancen unserer neuen Oberflächenveredelungstechnologie.

Machen Sie Farbe zum Erlebnis –
mit VEKA SPECTRAL.
Sie als Hersteller von hochwertigen
Bauelementen wollen Ihren Kunden
eine möglichst große Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten bieten,
um für jede Anforderung die perfekte
Lösung zu haben. Dabei müssen Ihre
Produkte effizient herzustellen sein
und gleichzeitig den Wünschen des
Marktes entsprechen.

Optisch
faszinierend

All das leistet VEKA SPECTRAL in
einzigartiger Weise. Die erste exklusive
Oberflächenveredelungstechnologie
in bewährter VEKA-Qualität bietet
Ihnen eine optimale Basis für erfolgreiche Verkaufsgespräche.

Technisch
ausgereift

Planern und Architekten sowie anspruchsvollen Bauherren bieten Sie
eine überzeugende Lösung, die neue

Haptisch
unwiderstehlich
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Möglichkeiten in der Gestaltung von
Gebäuden und Fassaden eröffnet.
VEKA SPECTRAL ist ein Produkt,
das neben vielen herausragenden
technischen Eigenschaften auch mit
einer ganz besonderen ästhetischen
Wirkung punkten kann.
So können Sie sich erfolgreich im
Markt positionieren und aktiv auf
Ihre wichtigsten Zielgruppen zu
gehen, denn diese neue Oberflächen
veredelungstechnologie steht exklusiv
nur VEKA Partnern zur Verfügung.

Schaffen Sie Mehrwerte mit VEKA SPECTRAL –
für das Auge, die Hand und den Markt.
Die Zeiten, in denen Kunststofffenster
einfach weiß zu sein hatten, sind
längst vorbei. Der Markt verlangt
nach farbigen Profilen und wir fügen
den bekannten und bewährten
Gestaltungsmöglichkeiten nun eine
neue, exklusive Lösung hinzu:
VEKA SPECTRAL.

VEKA SPECTRAL
anthrazit ultramatt

In der modernen Architektur spielen
unterschiedliche Grautöne eine
wichtige Rolle und idealerweise
prägen Fenster als Designelemente
die Fassadengestaltung. Diesem
Trend folgen die ersten drei derzeit
stark nachgefragten Farbtöne der
neuen VEKA SPECTRAL Oberflächenveredelung: anthrazit, fenstergrau
und umbra.

VEKA SPECTRAL
fenstergrau ultramatt

Die vornehme Eleganz dieser Farbtöne kommt besonders gut in der
außergewöhnlichen ultramatten Aus
prägung der Oberfläche zur Geltung.

VEKA SPECTRAL
umbra ultramatt
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Denn die hochwertige Lackoberfläche von VEKA SPECTRAL macht
es möglich, ein so reflexionsarmes
Matt zu erzielen, wie es kein anderer
Hersteller bietet.
Die VEKA SPECTRAL Palette wird
kontinuierlich um starke neue Farbtöne erweitert. Auch andere Varianten
der Oberflächenveredelung mit
verschiedenen Design- oder Metallic
effekten sind bereits in Vorbereitung.
Durch innovative Produkttechnolo
gien können wir mit VEKA SPECTRAL
jederzeit auf sich verändernde
Architekturtrends reagieren. So sind
Sie immer bestens auf die aktuelle
Nachfrage Ihrer Kunden vorbereitet.

Sorgen Sie für Wohlfühlmomente –
mit VEKA SPECTRAL.
Die ultramatte Oberflächenausprägung
der ersten VEKA SPECTRAL Farben
besticht durch unvergleichliche
Optik. So matte Oberflächen hat es
bei Kunststofffenstern bisher noch
nicht gegeben! Dieser Anblick macht
extrem neugierig und verleitet dazu,
mit eigenen Händen zu ertasten,
wie die Oberfläche und das Material
beschaffen sind.
VEKA SPECTRAL Oberflächen überzeugen mit ihrer samtigen Haptik
und fühlen sich dabei so angenehm
an, dass Ihre Kunden begeistert sein
werden. Hinzu kommt: Die besondere
Oberflächenbeschaffenheit ist auch

in hohem Maße schmutzabweisend.
Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen bleiben erst gar nicht
haften. Darüber hinaus sind die
Fenster sehr leicht nur mit einem
feuchten Tuch zu reinigen.
Durch die Kombination aus nie dagewesenen optischen und haptischen
Eigenschaften entsteht eine ganz
eigenständige, hochwertige Ästhetik,
die die Oberflächengestaltung von
Fensterprofilen um eine neue
Dimension erweitert.
Nehmen Sie ein Muster in die Hand
und fühlen Sie den Unterschied!
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Profitieren Sie mit
VEKA SPECTRAL von
einer neuen Stufe des
technischen Designs.

VEKA SPECTRAL verbindet mit
lackveredelten Oberflächen Designanspruch und herausragende Technik
in Perfektion. Einmal auf dem Profil
aufgebracht, sind die Oberflächen
besonders witterungsbeständig und
langlebig, da die Lackschicht neben
der Farbgebung auch dem Schutz des
Produkts dient. Mit VEKA SPECTRAL
bieten Sie Ihren Kunden Fenster, die

höchste ästhetische Ansprüche mit
äußerster Beständigkeit kombinieren.
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Auch mechanische Belastungen können VEKA SPECTRAL nichts anhaben.
Die besonders gehärteten Lackober
flächen weisen eine sehr hohe Kratzund Abriebfestigkeit auf. Das führt
nicht nur zu jahrzehntelanger Gebrauchstauglichkeit bei makelloser

Optik, sondern schützt bereits bei
Fertigung und Montage vor ungewollten Beschädigungen.
Und was für Sie besonders wichtig ist:
Fensterprofile mit der VEKA SPECTRAL
Oberfläche lassen sich problemlos mit
allen Standard-Fensterbaumaschinen
verarbeiten, Zusatzmaßnahmen sind
nicht erforderlich.

Setzen Sie auf VEKA SPECTRAL –
für Werte mit Bestand.
Die größte Herausforderung bei
farbig gestalteten Oberflächen für
Kunststofffensterprofile ist die Wärmeaufnahme. Um auch in diesem
Bereich Maßstäbe zu setzen, wurde
in der Entwicklung der neuen VEKA
SPECTRAL Technologie besonderes
Augenmerk darauf gelegt, die Ober
flächen-Temperaturaufnahme so
gering wie möglich zu halten.
Selbst nach härtesten Belastungstests
überzeugen die Ergebnisse: VEKA
SPECTRAL Oberflächen nehmen aufgrund der verwendeten Materialien
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deutlich weniger Wärme auf. In anspruchsvollen Umweltsimulationen
unter Realbedingungen und im Labor
zeigte sich die Oberfläche als äußerst
beständig gegenüber den verschiedensten äußeren Umwelteinflüssen –
gemäß RAL-Anforderungen und
darüber hinaus.

Begeistern Sie Ihre Kunden:
Mit der Einzigartigkeit von VEKA SPECTRAL.
VEKA hat maßgeblich zu dem Status
beigetragen, den das Kunststofffenster heute bei Bauherren, Planern
und Architekten genießt. Als Weltmarktführer bei Kunststofffenstersystemen steht VEKA für beste
Qualität ohne Kompromisse. Mit
unseren Klasse-A-Profilen gemäß
DIN EN 12608 erreichen wir messbar
mehr Stabilität, bessere Verwindungssteifigkeit und eine höhere Festigkeit
der Verschraubungen. Qualitätsprofile von VEKA sind daher die
optimale Basis für die einzigartige
VEKA SPECTRAL Oberflächenveredelungstechnologie – für die VEKA
volle 10 Jahre Gewährleistung
übernimmt.
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Ganz im Sinne des umfassenden
VEKA-Qualitätsversprechens haben
wir – wie bei allen unseren Produkten – auch bei der Neuentwicklung
dieser besonderen Oberfläche den
Gedanken der Nachhaltigkeit berücksichtigt: Profile mit VEKA SPECTRAL
Oberflächen sind uneingeschränkt
recyclingfähig und werden so in
Zukunft ebenfalls Teil der seit über
20 Jahren bewährten Kreislaufwirtschaft der VEKA Umwelttechnik.

