
Schlanke Profile für höchste Ansprüche

Höchste Authentizität

Mit PaXrestora gehen Sie keine Kompromisse ein. Das konsequent auf  

eine detailgetreue Reproduktion abgestimmte Fenster überzeugt selbst 

kritischste Denkmalschützer und Restauratoren. Ganz dem traditionellen 

Fensterbau verpflichtet, eignet es sich aufgrund der klassischen Bauweise 

und Beschlagtechnik für alle Öffnungen, bei denen es auf maximalen 

Lichteinfall ankommt.

Um ein möglichst authentisches Erscheinungsbild zu erzielen, kann für  

das PaXrestora sogar eine gezogene Verglasung, eingesetzt mit klassischem  

Leinölkitt, verwendet werden.

PaXrestora im denkmalgeschützten
Schillerhaus. Besonderer Wert  
wurde auf die barocke Kreuz stock 
teilung mit zierlichen Ansichtsbreiten 
und glasteilenden Sprossen gelegt.

PaXrestora



PaXrestora | Für mehr Licht in Ihren Räumen

PaXrestora – konsequent denkmalgerecht 

Mit einer für Isolierglasfenster ungewöhnlich schmalen Bautiefe von  

nur 45 mm ist das Fenster nur wenige Millimeter stärker als seine histo-

rischen Vorbilder. Dennoch ist es PaX gelungen, eine besondere Isolier-

verglasung mit einer Gesamtstärke von nur 12 mm zu integrieren. 

Ganz dem traditionellen Fensterbau verpflichtet, wird bei PaXrestora  

auf eine anfällige Entwässerungsnut mit Ablaufröhrchen verzichtet. 

Durch den klassischen, bis zur Glasebene durchlaufenden Wetterschenkel 

bietet die Konstruktion optimalen Schutz gegen Schlagregen. 

PaXrestora ist die stilgerechte Wahl, wenn es darum geht, selbst in 

kleinste Öffnungen wieder mehrflügelige Fenster zu integrieren, ohne 

dabei plumpe Kompromisse eingehen zu müssen.

Unterer Abschluss, 92 mm

Kämpfer, 124 mm

Flügel im Lichten, 22 mm

Stulp, 84 mm

Sprosse mit Kittfase, ab 28 mm

Weniger ist mehr: Der verleimte und 
von unten unsichtbar verschraubte 
Wetterschenkel – aus Hartholz – ist  
bis zur Glasebene durchlaufend. 



Stilecht: Die klassische Griffolive 
in silberner Oberfläche ziert jedes 
PaXrestoraFenster.

Bedienungsfreundlich: Bedarfs
flügel werden mit Schnappver
schluss gesichert.

Bewährt: Standardmäßig sorgen 
solide dreiteilige Einbohrbänder für 
ein stimmiges Erscheinungsbild. 

Die Qualität im Detail

Der 45 mm tiefe Flügel- und Blendrahmen, sorgfältig mit geschlos -

senen Brüstungsfugen gefertigt, empfiehlt sich für kleinste bis mittlere 

Fenster öffnungen. Dreiteilige Einbohrbänder, ein klassisches Fenster-

getriebe, bei Stulpfenstern mit innerer Schlagleiste, sowie eine stilechte 

Griffolive unterstreichen die handwerkliche Güte. 

Durch seine zierlichen Profilbreiten ist PaXrestora ideal geeignet, einen 

besonders hohen Glasanteil und somit ein Maximum an Helligkeit in den 

Räumen zu erzielen. PaX bietet Ihnen gerne eine Vielzahl von Fenster- 

bekleidungsprofilen, Fensterfuttern und Holzfensterbänken an – passend 

zum Fenster.

 

Denkmalgerecht: Auf Wunsch kann ein 
besonders dünnes Isolierglas (Ug 1,9) 
mit glasteilenden Sprossen und echtem 
Leinölkitt eingesetzt werden.



PaXrestora | Bei PaX ist das Besondere der Standard

Ohne Kapillarblocker: Unbehandeltes 
Holz saugt aufgrund seines Kapillar-
systems Regenwasser regelrecht auf.  
Die Feuchtigkeit dringt in Poren und 
Kanäle ein. Das Holz verrottet.

Mit Kapillarblocker: Durch die 
spezielle Veredelung der PaX-Fenster 
mit Kapillarblockern wird das Holz 
versiegelt und so weitgehend vor 
Feuchtigkeit geschützt.
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Aufwändiger Oberflächenschutz
PaX-Holzfenster werden mit größter Sorgfalt vor Witterungseinflüssen  

geschützt. Das innovative Veredelungssystem verleiht den Fenstern besondere 

Langlebigkeit. Dabei werden die Kapillaren aus der Holzoberfläche mit einer 

aufwändigen Methode, dem Kapillarblocker, bereits vor dem Verleimen versie-

gelt, so dass die Hirnholzflächen weitgehend vor Regenwasser geschützt sind.  

Anschließend werden die verleimten Fenster grundiert und zweimal beschich-

tet. Diese Vierfachbeschichtung ist die Grundlage für 10 Jahre Garantie auf die 

Oberfläche, entsprechend den Systembedingungen von dem Beschichtungsher-

steller, der Firma Remmers.  

Ausgesuchte Holzqualität
PaX fühlt sich der Umwelt verpflichtet und ist sich seiner Verantwortung für 

einen nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Holz bewusst. PaX legt großen 

Wert darauf, dass Ihnen alle gängigen Holzarten aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft zur Verfügung stehen. Die Bestätigung der umweltbewussten Waldwirt-

schaft erteilt die gemeinnützige Organisation Forest Stewardship Council mit 

dem bekannten FSC©-Siegel. Auch die PEFC (Programme for the Endorsement  

of Forest Certification Schemes)-Zertifizierung steht für das hohe Umwelt-

bewusstsein von PaX. 

Große Vielseitigkeit
PaX bietet Ihnen auf Wunsch viele Möglichkeiten, Ihre Fenster noch detailge-

treuer zu gestalten. Von klassischen Beschlägen und historisierenden Vergla-

sungen mit authentischen Oberflächen über Zierprofile in der genauen Repro-

duktion bis hin zum Zubehör für den Anschluss an die Alarmanlage: Weitere 

Anregungen und Informationen finden Sie in der Planermappe und in der 

Imagebroschüre.

Kompetente Partner
Wenn Sie sich für PaX-Holzfenster entscheiden, dann erwartet Sie über die schnelle 

und freundliche Bearbeitung Ihrer Anfrage hinaus ein umfangreiches Fachwissen 

im Umgang mit historischen Kulturgütern und besonderer Architektur. PaX vertraut 

darüber hinaus auf die Unterstützung starker Partnerbetriebe. Im Laufe der letzten 

15 Jahre hat sich ein bundesweites Netzwerk von zuverlässigen und kompetenten 

Firmen aufgebaut, die gemeinsam ein klares Ziel vor Augen haben: perfekte Arbeit 

vom ersten Beratungsgespräch vor Ort über das Aufmaß bis zum sorgfältigen Einbau. 




