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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2020«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2020 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

 Komfortlösungen für 
jedes Steildach
Skylux präsentiert Kippdachfenster, die für 
ein angenehmes Raumgefühl sorgen.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

die Innenräume zu gelangen – auch wenn 
das Fenster gekippt ist. Außerdem werden 
Blätter, Staub, Regen und sogar Pollen ab-
gehalten. Zum Sortiment von Skylux gehört 
auch eine besondere Variante: eine Kombi-
nation von Insekten- und Sonnenschutz. 
Für die Sicherheit verfügt das Dachfenster 
über eine Kindersicherung, die das Fens-
ter verriegelt und so ein weiteres Drehen 
und Öffnen verhindert. Da sie in Standard-
maßen geliefert werden, ist ein Austausch 
von bestehenden Dachfenstern problemlos 
möglich. Auch der Einbau durch eine Per-
son in kurzer Zeit ist ein großes Plus.

Technisch überzeugend
Die Dachfenster verfügen über einen Au-
ßenrahmen aus Aluminium, der nicht mit 
den Holzkomponenten in Kontakt kommt. 

Die Kippdachfenster Sky 10 und Rus-
tikal Sky 20 von Skylux lassen frische 

Luft rein, halten Insekten draußen und sind 
leicht zu reinigen. Gegenüber klassischen 
Schwingfenstern können sie gekippt wer-
den. Das neu konzipierte Scharnier, seine 
Positionierung und das Dachgaubendesign 
sorgen dafür, dass die Dachfenster komplett 
umgedreht werden können und so die Au-
ßenseite der Fenster vollständig nach innen 
gedreht werden kann. Die Fenster ermögli-
chen verschiedene Kippstände, sind kinder- 
und einbruchsicher und bieten Zubehör wie 
Insektenschutz und Verdunkelungsrollos.

Sicherheit und schnelle Montage
Der Insektenschutz wird bei allen Modellen 
serienmäßig an der Außenseite befestigt. So 
haben die Tiere keine Möglichkeit mehr, in 

Ein PVC-Abstandshalter verbindet beide 
Elemente – das sorgt für eine lange Lebens-
dauer, da es keine Reibung zwischen Holz 
und Aluminium gibt. Hochleistungsglas 
sorgt für sehr gute Akustik- und Dämm-
werte. Durch die thermisch verbesser-
ten Warm-Edge-Abstandhalter liegt der 
Dämmwert bei 1,9 W/(m²K). ■
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