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Fenster beeinflussen den optischen Eindruck eines Hauses 
maßgeblich. Wer sich für die stilgerechte Sanierung histo-
rischer Gebäude entscheidet, muss dank „Antiqua“ keine 
Kompromisse in puncto Sicherheit, Wärme- und Schall-
schutz mehr eingehen. 

Die filigranen Profile des Spezialfensters wurden eigens für 
die Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude und für die 
Sanierung von Altbauten entwickelt. Die Fenster fügen sich 
harmonisch in die Fassade ein und lassen diese authentisch 
wirken.

Das Besondere: Hinter der antiken Optik mit besonders 
schlanken Proportionen (z.B. 106 mm Stulpbreite) verber-
gen sich modernste Hightech-Komponenten und zukunfts-
weisende Technik, die selbst höchste Anforderungen an eine 
energetisch optimierte Verglasung erfüllen.

Das moderne Fenster in traditionellem Stil

Mit Liebe zum Detail & individuellem Flair

traditionell

stilvolles Ambiente

nostalgischer Charme

behaglicher Wohnkomfort

Ein Altbau ist mehr als nur ein Objekt, es ist ein Ort, an dem 
sich die Seele wohlfühlt. Die Sanierung eines solchen Ge-
bäudes sorgt nicht nur für eine erstklassige Energie-Effizienz, 
sondern überzeugt auch durch stilgerechtes Design, welches 
sich in unseren einzigartigen Fenstern wiederfindet.
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Tradition mit modernster Technik

Zusammentreffen der Generationen

nostalgischer Charme & moderner Komfort

Mein Fenster - meine Leidenschaft!
Die „Antiqua“ Fenster von KOCH entsprechen 

meisterlicher Handwerksqualität.

1) „Warme Kante“ 
    Energieoptimierte Glas-Abstandhalter

Dieses Randverbundsystem gehört bei uns zum Standard. Damit 
sparen Sie bis zu 5% an Heizkosten gegenüber einer herkömmli-
chen Verglasung ein.

2) Oberflächenschutz 
    „Mehrfach-Veredelung“

Damit Ihre Fenster allen Umwelteinflüssen langfristig trotzen und 
dabei ihre Schönheit erhalten bleibt, veredeln wir unsere Oberflä-
che mit einem mehrschichtigen Aufbau.

3) Beschichtete 
    2-fach- oder 3-fach-Markenisolierverglasung

Für unser „Antiqua“ verwenden wir ausschließlich Markenisolier-
glas. Abhängig von verschiedenen Glasaufbauten erreichen wir 
Ug-Werte von 1,1 bis 0,5 W/m2K.



Wir liefern Ihre Fenster serienmäßig mit Qualitätsbeschlägen. 
Durch die integrierte 4-fach-Pilzkopfverriegelung (größenab-
hängig) ist ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. 

Selbstverständlich ist unser „Antiqua“ mit einer Aushebelsiche-
rung und einer Fehlbedienungssperre ausgestattet.

Zuverlässige Technik – perfekter Schutz

Professionell modernisieren und dabei den 
Charakter stilvoll erhalten

Unser „Antiqua“ eignet sich hervorragend zum energieeffizien-
ten Renovieren und Modernisieren von historischen Altbauten, 
die durch ihre liebevollen, architektonischen Details einen ganz 
besonderen Charme besitzen. Passend zur jeweiligen Stilrich-
tung schaffen wir optisch attraktive und technisch hochwertige 
Lösungen. 

Der Charakter eines Gebäudes wird durch auffallende Details 
geprägt. Mit „Antiqua“ setzen Sie entscheidende Akzente. Wir 
bieten Ihnen umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre 
Fenster und prägen somit das Gesicht Ihres Hauses.

Das energetische Sanieren eines Gebäudes ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil auf dem Weg zu einem geringeren Energieverbrauch. 
Je nach Art und Umfang der energetischen Sanierungsmaßnah-
men, z.B. mit „Antiqua“ „77“, „90“ und „104“ mm Bautiefe, 
ergeben sich Einsparpotentiale beim Energieverbrauch. Somit 
leisten wir einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz.



Stilvolles Ambiente 

& behaglicher Wohnkomfort

Durch die Verwendung von mehrschichtverleimten Hölzern 
erreichen wir mit „Antiqua“  eine lange Lebensdauer. Dank 
unserer speziellen Holzveredelung und dem minimalen Pflege-
aufwand  bleibt über Jahre ein langlebiger Oberflächenschutz 
bestehen.

Minimaler Pflegeaufwand - 
maximale Lebensdauer!

Tradition mit modernster Technik

Historische Optik - Fenster mit Stil 
und Charakter

„Antiqua“ lässt sich selbst bei architektonisch komplizierten Ge-
gebenheiten, wie sie in Altbauten meist vorherrschen, problem-
los und maßgenau einpassen. Historische Gebäude erstrahlen 
dank „Antiqua“ in neuem Glanz und erfüllen heute  schon die 
Anforderungen von Morgen.



... und viele weitere auf Anfrage!

Vielfalt

Jedes Gebäude ist einzigartig und hat seinen ganz 
eigenen Charakter, der sich durch liebevolle Details 
unterstreichen lässt. 

Mit unserer „Antiqua“ Baureihe und den varian-
tenreichen Ausstattungsmöglichkeiten werden den 
Denkmalschutzanforderungen vollumfänglich Rech-
nung getragen.

Detailgetreue Optik

Angedeuteter Kittfalz

Modernste Hightech-Komponenten

Schlanke Blendrahmen und Flügelansichten

Sehr geringe Stulpbreite

Fenster mit Schlagleistengetriebe möglich

Antiqua ist in den Bautiefen „67“, „77“, „90“, 
„104“ mm erhältlich.

Antiqua - optisch & technisch überlegen



Historische Optik mit

Stil und Charakter

Tradition mit modernster Technik
nutzen Sie unsere Kompetenz & Erfahrung

Fenster
Vertikalschnitt

Schlagleistengetriebe
Griffolive mittig

Außenansicht

Sohlbankprofil

Wetterschenkel

Schlagleiste

Kapitell

Kämpferprofil

Basisstück

Fenster
Horizontalschnitt



ADJOKO GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 23
57610 Altenkirchen
Tel: +49 (0) 26 81 95 51-0
Fax:+49 (0) 26 81 95 51-22

Fachhandelspartner:
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Indem wir uns für die Verarbeitung von Höl-
zern aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
einsetzen, sichern wir den Erhalt unserer 
lebensnotwendigen Wälder und schaffen so 
eine Zukunft für uns und die kommenden 
Generationen.


