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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
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 2022 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

Atrium-Gefühl unter 
dem Flachdach
Velux präsentiert seine Flachdach-Fenster  
in drei neuen Größen.

 

PRODUKT
 DES MONATS

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

Velux Integra Flachdach-Fensters ist die ab 
Herbst verfügbare solarbetriebene Varian-
te. Die Bedienung erfolgt über den im Lie-
ferumfang enthaltenen programmierten 
Funk-Wandtaster. Ein integrierter Regen-
sensor stellt sicher, dass sich die Fenster bei 
Regen nicht öffnen oder automatisch schlie-
ßen. Da sie dank des Solarantriebs energie-
autark sind, müssen für die Energieversor-
gung keine Kabel verlegt werden. Die beiden 
größeren Ausführungen, 150 × 150 cm und 
200 × 100 cm, sind mit einem zweiten An-
trieb ausgestattet. Die Motorenkomponen-
ten sind in das Basiselement integriert.

Komfort per App
Für höheren Komfort kann die Bedienung 
über die als Zubehör erhältliche Velux App 
Control erfolgen. Dann lassen sich Fenster 
und Sonnenschutz über das Smartphone 
per App oder Sprachsteuerung öffnen und 

schließen. Für Alle, die sich nicht selbst 
darum kümmern wollen, übernimmt das 
Smart-Home-System Velux Active with 
Netatmo die Herstellung eines angeneh-
men Raumklimas auf der Basis von Raum-
sensordaten zu CO2, Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur sowie externen Wetterdaten 
automatisch.

Attraktive Optik
Die Basiselemente sind jeweils mit zweifa-
cher oder dreifacher Isolierverglasung mit 
Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich. 
Die randlosen Oberelemente aus gehärte-
tem Einscheiben-Sicherheitsglas mit Hoch-
leistungsversiegelung überzeugen nicht 
nur durch ihre attraktive Optik, sondern 
garantieren zudem ein noch einfacheres 
Ablaufen von Regenwasser und Schmutz. 
Weiterhin bietet Velux neben Hitze- und 
Sonnenschutz auch einen passenden Insek-
tenschutz, der mit einem neu entwickelten 
Rahmen innen unter dem Fenster in nur 
fünf Schritten montiert wird. ■

HERSTELLER

Velux Deutschland GmbH
D-22527 Hamburg | www.velux.de
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Hohe Ansprüche an lichtdurchflutete 
Räume und der Traum vom Pano-

rama-Ausblick lassen sich mit Velux auch 
unter dem Flachdach verwirklichen. Der 
Hersteller bietet seine Flachdach-Fenster 
Konvex-Glas und Flach-Glas ab Herbst 2022 
in den drei neuen Größen 150 × 100  cm, 
150 × 150 cm und 200 × 100 cm an. Damit 
eröffnen sich neue Dimensionen für die 
natürliche Belichtung und Belüftung von 
Innenräumen unter dem Flachdach – be-
eindruckende Ausblicke inklusive. So lassen 
sich lichtdurchflutete Räume mit Atrium-
Gefühl unter flachen und flach geneigten 
Dächern realisieren.

Solarbetriebene Öffnung
Die Flachdach-Fenster sind als fest verglas-
te und elektrisch öffenbare Ausführungen 
erhältlich. Ideal für die kabellose Sanie-
rung oder Nachrüstung eines zu öffnenden 


