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Geprüfte SICHERHEIT

für IHR Zuhause.

Sicher wohnen schützt Leben
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Für ein geprüftes WK 2 (Widerstandsklasse 2) Fenster genügt es
nicht, ein Sicherheitsglas und einen Sicherheitsbeschlag zu
verarbeiten. Einbruchhemmung nach Önorm bedeutet mehr. In
einem COCON V8 Sicherheitsfenster sind die
einbruchhemmenden Komponenten entsprechend der ÖNORM
verarbeitet, sodass bei einem Angriff eine Lastenabtragung ohne
Verformung des Materials erfolgt. Somit ist garantiert, dass dieses
Produkt standhält, wenn am Prüfstand die statische, dynamische
und manuelle Prüfung erfolgt.

Die Prüfplankette im Fensterfalz zeigt an, welcher
Widerstandsklasse das ausgelieferte COCON V8 Fenster
entspricht.

Keine Chance für Gelegenheitstäter

Von außen ist der Schutz nicht erkennbar. Lediglich die
Bewohner wissen, wie geschützt Sie mit COCON Fenstern
leben. Gelegenheitstätern ist damit das Handwerk gelegt. Immer
häufiger erfolgen die Einbrüche während die Bewohner zu Hause
sind - diese Schrecksituation kann jedem erspart bleiben, der sich
rechtzeitig für präventive Maßnahmen zur Sicherung des
Gebäudes entscheidet.

Wichtig ist die umfassende Information und dazu bietet in jedem
Bundesland der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst seine
objektive Hilfe an.
Sicherlich ist der Kauf eines WK2 geprüften Fensters mit
Mehrkosten verbunden, die aber durch den erhöhten Schutz der
Familie berechtigt sind. Das einheitliche Erscheinungsbild der
Fenster ermöglicht, die geprüfte Sicherheit im Erdgeschoß
einzusetzen und ein optisch
gleich wirkendes Fenster mit normaler Funktion in den
darüberliegenden, nicht gefährdeten Geschoßen des Wohnhauses
einzubauen.

COCON ist jenes Sicherheitsunternehmen in Österreich, das das
erste geprüfte Sicherheitsfenster nach WK2 auf den Markt
gebracht hat. Durch die permanente Überwachung der
Produktion entspricht das COCON Sicherheitsfenster der
ÖNORM B5338.

COCON Fenster

Sicherheit für mehr Wohngefühl

cocon
2120 Wolkersdorf
Wirtschaftspark West
02245/3700
www.cocon.at

www.wohnnet.at
Alles rund ums Bauen & Wohnen
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Mechanische Sicherheit



Sicherheitsglas im Test
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Bruchbild Isolierglas

ð scharfe Splitter
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Sicherheitsglas Personenschutz

ð ESG - zerbröselt
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Sicherheitsglas Personenschutz

ð VSG - für Eingastüren, öffentliche Gebäude
Folie bindet Splitter
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Sicherheitsglas Einbruchschutz

ð P4A-Glas - durchwurfhemmend
auch bei mehreren Schlägen
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So wirkt durchbruchhemmendes Glas


