
Novaone 
Seine Neutralität wird von den einfa-
chen aber bestimmten Linien bestimmt. 
Dieses System zeichnet sich durch 
lineare Linien aus, und eignet sich für 
alle Situationen.

Novaplan Quadra
Das System zeichnet sich durch sein 
sehr entschiedenes und lineares Design 
aus, die Außenprofile aus Aluminium 
und der Fensterflügel schließen mitei-
nander bündig ab. Die Profile dieses 
Systems bieten ein zeitloses, immer 
aktuelles und entschiedenes Design.

Novasoft
Das System Novasoft zeichnet sich 
durch sein weiches Design und abge-
rundeter Linienführung aus. Dieses 
System eignet sich für einen traditio-
nellen Stil und für eine klassische 
Einstellung.



Novaplan Soft
Das System Novaplan Soft zeichnet 
sich durch sein weiches Design und 
abgerundeter-moderner Linienführung 
aus. Dieses System eignet sich nicht 
für kantige Holztüren und Fenster.

Novaplan Plus 2
Es ist die Weiterentwicklung des 
Systems NOVAPLAN PLUS. Wir haben 
das Konzept der Flächenbündigkeit 
erweitert durch noch kantigere Linien, 
die sich an einem modernen Design 
orientieren und dessen vollkommene 
Entwicklung unterstreichen. Das System 
bietet auch eine hohe Wärmedämmung.

Novaplan Plus
Das System zeigt alle Merkmale von 
NOVAPLAN QUADRA. Es ist möglich, 
Glas mit einer erhöhten Stärke von 
16,5 mm zu nutzen. Das System ist 
die beste Lösung für alle, die eine 
hohe thermische Leistung wollen.



Novaplan Light
Dieses besondere Fenster erfüllt die letzten 
Anforderungen des Marktes: Leistung, 
Design, Wirtschaft. Die Verminderung der 
Stärke der Holzprofile helfen, die Konkur-
renzfähigkeit zu steigern, dennoch ist es 
möglich, dickere Gläser zu verwenden, die 
die thermischen und die akustischen 
Eigenschaften der klimatischen Vorschri-
ften  einzuhalten helfen.

Novaglass Plus
Es ist die  Weiterentwicklung des Systems 
Novaglass Standard. Es verfügt über 
moderne Linien, die den Effekt "Glas" und 
die Leistung betonen. Die Dichtung des 
Stockrahmens wirkt direkt auf die Glasschei-
be und verdeckt den Flügel. Kurz gesagt: 
"Macht Platz für Transparenz!"

Novaglass
Verkleidungen mit einem modernen und 
zeitgenossischen Stil: es steht für Minimali-
smus und das Design ist streng und linear. 
Es verfügt über moderne Linien, die den 
Effekt "Glas" und die Leistung betonen. Die 
Dichtung des Stockrahmens wirkt direkt auf 
die Glasscheibe und versteckt den Flügel. 
Kurz gesagt: "Macht Platz für Transparenz!" . 
Außerdem steigt die Struktur mit den einzel-
nen Sicherheitsstufen.



Novaline
Eine vollständige Verkleidung mit 
einem Stil für alle Situationen: klassi-
sch und modern. Mit Novaline ist es 
möglich, die Mehrheit von Holztüren 
und Fenstern abzudecken. Diese 
Lösung vermeidet viele Kosten für den 
Fensterbauer: er braucht keine neuen 
Zertifizierungen. Die Fertigungsprozess  
wird nicht verändert, und mit dem 
gleichen Rahmen ist es möglich, nur 
Holz und Holz-Alu machen.

Novasol
Das System Novasol ermöglicht es, eine 
Jalousie zwischen das Isolierglas und 
den Außenrahmen aus Aluminium, der 
mit einem Verbundglas ausgestattet ist, 
einzufügen. Zu den vielen Vorteilen dieses 
Systems gehört die verbesserte Wärme- 
und Schalldämmung des Fensters.



Novabrass
Das System Novabrass verwendet eine Son-
dermessinglegierung. Es gibt vier Oberflächen, 
die nur von der spontanen Passivierung 
herkommen: das verkupferte Messingfinish, 
das antikisierte Messingfinish, das satinierte 
Messingfinish, das glänzende Messingfinish. 
Das System Novabrass ist der Ausdruck von 
Design aus “vergangenen Zeiten”. Es passt 
auf perfekte Weise in den Kontext von 
Gebäuden, die durch architektonische Linien 
aus der Vergangenheit gekennzeichnet sind, 
wobei die Geometrie und die Pracht der 
antiken Fenster und Türen beibehalten wird.



Novatherm
Technologie, design… Novatherm ist ein System 
mit hoher Wärmedämmung, das zwischen Holz 
und Aluminium eingesetzt wird. Das System ist 
kompatibel mit der Zertifizierung “Casa Klima” 
und “Casa Passiva”. 



Novaslide
Eine breite Palette von Verkleidungen für Schie-
befenster und –türen. Durch die Zusammenar-
beit mit führenden Herstellern von Beschlägen 
für Türen und Fenster kann Alunova Verkleidun-
gen für alle Arten von Schiebetüren und Fenster 
anbieten. Alunova bietet auch Zertifizierungen 
und bescheidene Preise an. KLASSISCHE 
SCHIEBETÜRE kompatibel mit Novaone; ZEIT-
GENÖSSISCH SCHIEBETÜRE HS GLASS 
kompatibel mit NOVAGLASS; SCHIEBETÜRE 
STANDARD kompatibel mit NOVALINE.



Novaslide Magic
Das Rahmen ist fast unsichtbar, mehr Raum, 
mehr kompositorischen Freiheit für den Inne-
narchitekten: Novaslide Magic ist die perfekte 
Zusammenarbeit zwischen Alunova und AGB, 
die revolutionäre Holz-Aluminium-Schiebefenster, 
das das Erbe der Climatech-Lösung sammelt 
und fügt hohen ästhetischen Wert. Novaslide 
Magic ist das ideale Projekt, das die kanoni-
schen Merkmale des Schiebefensters bricht: 
mit der Climatech-Schwelle (aus Fiberglas), 
die die modernste Technologie im Hinblick auf 
die Wärmedurchgangskoeffizienten und Wet-
terbeständigkeit ist.
Minimalismus, klare Linien und Schlichtheit 
sind die Markenzeichen des Systems. Novasli-
de Magic ist von der Partnerschaft zwischen 
Alunova und AGB geboren, deren Fähigkeiten 
und Kenntnisse stellen das Know-how einer 
Zusammenarbeit, die ein 100% Made in Italy 
Produkt realisieren kann. Novaslide Magic  
verbindet harmonisch Funktionalität und ästhetis-
chen Wert, um die Bedürfnisse des Kundes zu 
erfüllen.



Novarustik
 
Ein Hauch von Vergangenheit mit 
dem Inhalt der neuesten Generation! 
Dieses System erfüllt die Anforderun-
gen der Zone, in denen ist es notwen-
dig den historischen Kontext bewahren, 
mit dekorierten und ausgefeilten 
Linien. Novarustik ist ein besonderes 
System; die ganze Linie und die 
Prozesse machen das Fenster "reich 
und prächtig".
Alle Abdeckungen sind durchführbar 
für beide Arten der Verankerung: mit 
Schraub-Clips und mit automatischer 
Clips.

Novaflat
Basic und eckig. Drei Eigenschaften, 
die das neue System beschreiben. Es 
leitet sich aus dem klassischen Holz-A-
lu System, aber es bietet die rechtecki-
ge Linie der Systeme Alunova. Darüb-
er hinaus schaffen die ausgeprägte 
Überhänge ein Gefühl von Tiefe, das 
sein zeitgenössisches Charakter unter-
streicht.
Alle Abdeckungen sind durchführbar 
für beide Arten der Verankerung: mit 
Schraub-Clips und mit automatischer 
Clips.



Novawall
Moderner Geschmack und Hochtechno-
logie. Das System NOVAWALL für 
Vorhangfassade in Holz-Aluminium 
betont, vom ästhetischen und strukturel-
len Gesichtspunkt aus, jeden architekto-
nischen Kontext: Renovierungen oder 
Neubauten, NOVAWALL befreit die 
Phantasie der Designer und bietet die 
Möglichkeit, um Ihre Planung-Vision 
"einzigartig" zu machen.

Novaline Evo
Eine vollständige Verkleidung mit einem 
Stil für alle Situationen: klassisch und 
modern. Mit Novaline ist es möglich, die 
Mehrheit von Holztüren und Fenstern 
abzudecken. Diese Lösung vermeidet 
viele Kosten für den Fensterbauer: er 
braucht keine neuen Zertifizierungen. 
Die Fertigungsprozess wird nicht veränd-
ert, und mit dem gleichen Rahmen ist es 
möglich, nur Holz und Holz-Alu machen.



Vier Typen:

Verschweißten Verkleidungen: Verkleidungen mit den geschweissten Ecken, die für 
die Außenverkleidung aus Metall (Aluminium oder Bronze) des Fensters  geeignet sind;

Mechanische Eckverbindung der Rahmen: Die Rahmen werden mittels 
Eckverbinder und einem Spezialkleber durch eine Eckverbindungsmaschine verpresst. Die 
Verkleidungen sind für die Produktion des Fensters bereit;

Kit: Aluminiumverkleidungen mit den Zubehörteilen, die für die Erzeugung des 
Fensters bereit sind;

Stangen: Aluminiumstangen (6 M), die für die mechanische Eckverbindung bereit 
sind;




