
Wahl des Fenstertyps 
 

Vor der Auswahl der Fenster und der Festlegung ihrer Anordnung ist festzustellen, wie der 
entsprechende Raum genutzt wird und welche persönlichen Bedürfnisse die Personen ha-
ben, welche in diesem Raum wohnen. Finden Sie heraus, welcher Fenstertyp für Ihre An-
sprüche am besten geeignet ist. Handelt es sich um ein Schrägdach oder um ein Flachdach? 
Wie viel Tageslicht wird gewünscht und wie wichtig ist der Ausblick? Wird das Dachfenster 
leicht oder schwer zugänglich sein? Mit den Antworten zu diesen Fragen sind Sie in der 
Lage, Anzahl und Modell der Dachfenster festzulegen und die bestmögliche Lösung sicher-
zustellen. 
 

Schwingflügelfenster GGL / GGU 
Höchste Qualität bei einfachster Bedienung – mit der obenliegenden Griffleiste öffnen Sie 
das Fester mit nur einem Handgriff. 
 
Klappflügelfenster GPL / GPU 
Mit dem untenliegenden Handgriff wird das Fenster ganz einfach nach aussen geklappt – für 
uneingeschränkten Panoramablick. 
 
Flachdach-Fenster 
CVP / CFP / CXP / CSP 
Ästhetik und Funktionalität perfekt vereint – VELUX Flachdach- Fenster überzeugen von in-
nen und aussen mit ihrem Design und sorgen innen für mehr Wohnkomfort unter flachen Dä-
chern. 
 

Zusatzelement Dachschrage 
GIL / GIU 
Mit den Zusatzelementen für durchgehend geneigte Dächer kann die Licht- und Durchblick-
flache bis zum Fussboden verlängert werden. 
 
Zusatzelement Fassade VFE / VIU 
Die Lösung für Dächer mit Kniewand: Zusatzelemente verlängern das Fenster bis fast zum 
Fussboden und sorgen für noch mehr Tageslicht und Ausblick. Das Zusatzelement VFE ist 
zusätzlich mit einer Kippfunktion ausgerüstet. 
 

Ausstiegsfenster 
GXL / GXU / GVT / GVO 
Die Ausstiegsfenster können sowohl als Handwerker-Ausstiege als auch als Notausstiegs-
fenster verwendet werden – oder auch einfach als zusätzliche Lichtquelle in Dachboden. 
 
GDL CABRIOR 
Im Handumdrehen entsteht ein kleiner Dachbalkon – der GDL CABRIO® macht’s möglich 
und braucht dabei nicht mehr Platz als ein gewöhnliches Dachfenster 
 

Sun-Tunnel TWR / TLR / 
TWF / TLF 
Der Sun-Tunnel bringt das Tageslicht an Orte, wo man es nicht für möglich halt: Gange, 
Treppenhäuser, Badezimmer oder gar begehbare Schranke werden damit ohne künstliche 
Lichtquelle beleuchtet. 
 
VELUX Gaubenlösungen 
Die neuen VELUX Gaubenlösungen PANORAMA und ESPACE bringen nicht nur ein Vielfa-
ches an Tageslicht, sondern vergrössert auch den Wohnraum und bietet einen Ausblick, der 
die Grenze zwischen innen und aussen verschwinden lässt. 


