handbuch 3.0

innen holz. außen alu.
und durchdacht
bis ins letzte detail.

fenstersysteme
ip-55: scharf, kantig und schön

4

schwellenlösungen

8

lösungen für die konsequente umsetzung ihrer archi-

riegel, pfosten, stulp

10

tektonischen gesamtkonzeption.

flächenbündige innenansicht

14

glasabsturzsicherung

16

laibungen, rolladenführungen, fensterbank

17

ganzglasecke

24

e-tec-drive, verriegelungsantrieb

26

einspannfenster

28

griffe

30

hölzer, farben

32

schraubenlose verbindungen, großformatige fensterelemente, kontrastreiche materialkombinationen aus
holz, glas und stahl – ip-company bietet intelligente

schiebesysteme
pfostenlose ecklösungen, ganzglasecken, große formate,
schmale ansichten und clevere details.
ip-move überzeugt im intelligenten zusammenspiel von
design, technik und komfort.

ip-move: einfach große ausblicke

34

integral-schiebetür

36

neu: french balcony

40

ganzglasecke

46

kopplung, eckpfosten

48

integral-schiebetür 4-teilig

50

lochschiebetür

52

griffe, offene ecklösung

58

türsysteme
das haustüren-system

60

einbauvarianten ip-55 / ip-0

62

das jeweilige objekt abgestimmt. wählen sie zwischen

sicherheitstechnik

64

einbauvarianten mit oder ohne sichtbarem blendrahmen.

ip-door 93

66

flächenversetzte ausführung

70

referenzen

72

ansprechpartner

74

ip-door ist das neue haustürenkonzept, das ihnen
bausteine und ganz viel freiraum liefert. für anspruchsvolle lösungen: alles geht, immer individuell und auf

scharf, kantig und schön
5

4

scharfkantigkeit 1mm
integrierte
glasabsturzsicherung

unsichtbare
verschraubung

scharfkantigkeit
1mm

verdeckte
befestigung
natürliche
holzoberflächen

extrem kantige rahmen mit einem durchgängigen radius von
ca. 1 mm unterstreichen wirkungsvoll das schlanke, reduzierte
ip-design. in kombination mit den vielen überzeugenden ipupgrades lassen sich individuelle gesamtlösungen realisieren.

7

62

55

55

62

6

55

max. 280

90
110
ip-55s einbausituation

ip-55s

mit ip-alubank, nicht sichtbar geschraubt

dreh-kipp-fenster | 3-fach-verglasung

flügelkontur im rahmen integriert, systemtypische radien

vertikal-anschluss oben und unten

schwellen-lösungen
9

8

110

9

14

20

31

62

62

45

100

ip-55s niedrige schwelle

ip-55s flache bodenschwelle

vertikal anschluss unten

vertikal anschluss unten

m 1:1

m 1:1

riegel

pfosten
11

62
20 - 30

110

ip-55s mit oberlicht

ip-55s drehkipp

riegel vertikalschnitt

pfosten horizontalschnitt

m 1:1

m 1:1

62

55

62

100

150 - 160

43

55

10

stulp
13

12

100

110

110

89

100

37

5

62

62

ip-55s drehkipp mit kipp

ip-55s festverglasung mit drehkipp

stulp horizontalschnitt

stulp horizontalschnitt

m 1:1

m 1:1

ip-55.2
ﬂächenbündige
innenansicht

62

55

55

62

15

55

max. 280

110

ip-55.2
dreh-kipp-fenster flächenbündig | 3-fach-verglasung
vertikal-anschluss oben und unten

25

55

17

110

62

55

30

15

220

62

55

16

62
glasabsturzsicherung (allgemeine bauaufsichtliche zulassung p-2017-3068)

laibungsprofil 1

vertikal oben und unten

horizontal seitlich

stand 2019

stand 2019

25

55

laibungsproﬁl 2
mit integriertem
zipscreen

110

220

18

62
laibungsprofil 1
horizontal seitlich
stand 2019

19

21

20

62

55

110

62

145

55

55

62

fensterbank für integrierte senkrechtmarkise

laibungsprofil 2

vertikal oben und unten

für integrierte senkrechtmarkise
horizontal seitlich

55

23

39

22

62

fenster mit rolladenführung

ip-fensterbank verdeckte befestigung

horizontal seitlich

vertikal unten

stand 2019

stand 2019

62

110

55

110

außenkante rahmen

90

ﬁligrane
ecklösungen

90

25

innenkante rahmen

50

innenkante rahmen

50
ganzglasecke emailliert

außenkante rahmen

90

90

außenkante rahmen

innenkante rahmen

ganzglasecke mit aluminium-winkelabdeckung
horizontal

50

innenkante rahmen

m 1:1

50

verdeckter e-tec-drive
26

verdeckte geze slimchain

das verdeckte elektronische kippöffnungs- und verriegelungssystem ist
komplett im fenster integriert und darum von innen und außen nicht zu
sehen. der e-tec-drive bringt das fenster in stufenlose kippstellungen –
und verriegelt es wieder vollständig.

ebenfalls komplett ins fensterprofil
integriert, ermöglicht der verriegelungsantrieb von geze das sichere
öffnen und verriegeln inbesondere
von großen fensterflügeln. dank
seines extrem hohen lüftungsdurchschnitts ist er bestens für
rauch- und wärmeabzugsanlagen
(rwa) geeignet, denn so kann
der rauch optimal abziehen und
gefahren werden eingedämmt.

dazu passende regelsysteme sorgen zusätzlich für eine kontrollierte,
natürliche lüftung, die ein gesundes raumklima ermöglicht, schimmel
vorbeugt und heizkosten einspart.

verdeckter
antrieb

62

55

55

62

verdeckter
antrieb

110

110
dreh-kipp-fenster mit e-tec-drive

dreh-kipp-fenster mit geze rwa slimchain

vertikal oben

vertikal oben

m 1:1

m 1:1

27

84
55

28

29

110

verdeckter
antrieb
möglich

180

62

fassaden-element mit einspann-fenster

dreh-kipp-einspannfenster in pr-fassade

innenansicht

horizontal seitlich
stand 2019

griffe 4.0
31

30

neu

steckgrif
design hans kollhoff
rundrosette, kugelgestrahlt,
schwarz eloxiert

eloxal c35

eloxal c34

neu

steckgriff
design jasper morrison
rundrosette, kugelgestrahlt,
schwarz eloxiert

eloxal c33

bronzefarben eloxiert

neu

alu-griff flächenbündig
farbton bronzefarbig f4

alu-griff flächenbündig
farbton c35

edelstahl-griff flächenbündig

alu-griff flächenbündig
farbton weiß

alu-griff
farbton bronzefarbig f4

alu-griff
farbton c35

edelstahl-griff

alu-griff
farbton weiß

steckgriff
design heike falkenberg
rundrosette, kugelgestrahlt
schwarz eloxiert

steckgriffe

griffe flächenbündung und aufgesetzt

weitere modelle und farben auf anfrage

weitere modelle und farben auf anfrage

33

32
db 703 | feinstrukturiert

db 703 | glatt

ral 9010 | reinweiß

eiche | natur matt

kiefer | 1% weiß

meranti | natur matt

ral 9006 | weißaluminium matt

ral 7016 | anthrazitgrau matt

c 0 | eloxal

lärche | natur matt

meranti | ral 7016

fichte | natur matt

c 31 | eloxal

c 32 | eloxal

c 35 | eloxal

kiefer | natur matt

meranti | weiß deckend

neue trendfarben aluminium

neue trendfarben holz

ral 9005 | schwarz matt

graualu

architectural bronze

eiche | black

eiche | charcoal

eiche | chocolate

golden brown

ral 9005

smokey quartz

eiche | grey

eiche | natural

eiche | white

aluminium-oberflächen

holzarten und oberflächen

eloxaltöne-metalleffekte; voreloxale für die küstennahe region. ral-töne auf anfrage.

andere holzarten, ral-töne bzw. lasuren auf anfrage.

farbabweichungen und technische änderungen vorbehalten!

farbabweichungen und technische änderungen vorbehalten!

> bitte pflege- und wartungshinweise beachten,
damit die natürliche schönheit erhalten bleibt!

35

scharfe kante 1 mm

neu

neu

verglasung von außen

einfach große ausblicke
bauhöhen von bis zu 300 cm bei extrem schmalen ansichtsbreiten,
ip-ganzglasecke und ip-schiebetür – die innovativen ip-module fügen sich zu einer
einzigartigen gesamtlösung zusammen.

scharfkantigkeit
1 mm

neu

flügel ohne glasleiste,
rahmenbreite nur 90 mm

180

90

50

50

50

180

36

37

90

weitere bodenanschlüsse und ausführungen
auf anfrage: info@ipcompany.de

261

OKFF
50

50

OKFF

integral-schiebetür festelement

integral-schiebetür mit holzschwelle

vertikal oben und unten

vertikal oben und unten

stand 2019

stand 2019

180

50

90

50

50

180

38

39

90

weitere bodenanschlüsse und ausführungen
auf anfrage: info@ipcompany.de

261

OKFF
50

50

OKFF

integral-schiebetür festelement

integral-schiebetür mit aluminium-drainage (farbe nach wahl)

vertikal oben und unten

vertikal oben und unten

stand 2019

stand 2019

french balcony
french balcony:
glasabsturzsicherung
flächenbündig
musterort
architekt / foto: max mustermann

die systemintegrierte ip-glasabsturzsicherung lässt sich flächenbündig
in das profil der fensterlaibung
integrieren und gewährleistet damit
einen sauberen wandabschluss.
schmaler
kantenschutz
aus edelstahl
(optional)

flächenbündige
glasebene
bündiges austrittsblech
mit entwässerung
hamburg, schanzenlofts
architekt: giorgio gullotta architekten
foto: jochen stüber

ausführung barrierefrei

oberlech am arlberg, hohe welt
architekt: cp-architektur, christian prasser
foto: marlies stundner
innenansicht

41

50

50

50

neu „french balcony“ glasabsturzsicherung

264

140

flächenbündig mit äußerer glasebene

43

180

42

50

90

integral-schiebetür „french balcony“ (allgemeine bauaufsichtliche zulassung p-2019-3025)
horizontal
stand 2019

90

50

50

50

50

264

„french balcony“ geteiltes profil oberhalb der glasabsturzsicherung

45

180

44

50

90

integral-schiebetür „french balcony“ (allgemeine bauaufsichtliche zulassung p-2019-3025)
horizontal oberhalb der glasabsturzsicherung
stand 2019

90

50

50

50

95

außenkante rahmen

264

innenkante rahmen

46

47

50
integral-schiebetür mit ganzglasecke
horizontal
stand 2019

90

90

50

50

50

50
außenkante rahmen

48

49

50
integral-schiebetür kopplung mit eckpfosten
horizontal
stand 2019

90

90

80

50

integral-schiebetür 4-teilig

50

50

51

50
integral-schiebetür 4-teilig
horizontal stulp
stand 2019

90

90

90

76

56
170

86

190

neu

verglasung von außen

neu

verglasung von außen

50

52

53

90

145
weitere bodenanschlüsse und ausführungen
auf anfrage: info@ipcompany.de

50

OKFF

66

36

OKFF

lochschiebetür mit GFK-schwelle festelement

lochschiebetür mit GFK-schwelle mit aluminium-drainage (farbe nach wahl)

vertikal oben und unten

vertikal oben und unten

stand 2019

stand 2019

90

56

110

50

76

verglasung von außen

50

neu

192

54

neu flügel ohne glasleiste,

rahmenbreite nur 90 mm

90
lochschiebetür
horizontal standard
stand 2019

90

56

55

47

profil
reversibel

40

37

geteiltes profil

neu

neu

verglasung von außen

57

190

190

56

verglasung von außen

56

56
ip-lochschiebetür mit rolladenführungsschiene

ip-lochschiebetür einbauvariante „ip-0“ (federlösung)

horizontal standard

horizontal standard

stand 2019

stand 2019

schiebetür-griffe

offene ecklösung
innovative ecklösung:
schiebetür über eck ohne
pfosten oder pfeiler.

lautloses rollen
auf eingelassener
aluminiumschiene.

58

schiebetür-griff innen,
edelstahl

schiebetür-griff innen,
edelstahl, flächenbündig

schiebetür-ziehgriff außen,
edelstahl

der stopper
fängt die bewegung
sicher ab.

selbst großformatige elemente
(bis 400 kg) lassen sich dank
eines innovativen beschlagsystems
kinderleicht bewegen.
durch den griff lassen sich die
waagerechten dichtungen lösen
– der flügel kann geöffnet werden.

59

neu

doppelfalz und
zwei dichtungsebenen

flächenbündige rosetten
innen und außen

verdeckt liegende tectus-bänder

61

das haustüren-system.
für anspruchsvolle lösungen und eine konsequente umsetzung ihrer architektonischen
gesamtkonzeption. wählen sie die einbauvariante mit sichtbarem blendrahmen oder die
variante ip-0 mit verdecktem blendrahmen.

außen flächenbündig

innen flächenbündig

zwei einbauvarianten.
flächenbündig. perfekt. mit und ohne rahmen.
klassische einbausituation mit sichtbarem blendrahmen. ip-door ist besonders vielseitig und überzeugt mit stark reduzierter optik, durchgängiger
flächenbündigkeit und kontrastvollem materialmix.
ergänzt um seitenteile wird jede öffnung elegant geschlossen.

U-Wert

bis 0,76
passivhauszertifiziert

einbausituation mit
vom mauerwerk verdecktem
blendrahmen.

62

63

nach strengen kriterien des passivhaus-instituts PHI in darmstadt dr. feist als passivhaustaugliche komponente zertifiziert.
entwurf: christian prasser, cp-architektur, wien. ip-door ist urheberrechtlich geschützt, alle rechte bei ip-company und christian prasser.

passivhauszertifiziert

mit sicherheit besser.
design und technik perfekt kombiniert.
plan eingelassene schließ-rosette
eingelassene bänder sind bei
ip-door standard – für maximale
sicherheit und perfektes design.

einbruchschutz

RC 2

für maximale
sicherheit

fingerprinteinheit für den
wand-einbau.

64

65
türblatt-integrierter
fingerprint.

griffstange mit integriertem fingerprint.

ip denkt auch an sicherheit, bequemlichkeit und qualität. das gilt für alle einzelnen komponenten. fingerprints sorgen neben maximaler sicherheit für höchsten komfort, gehärtete bänder aus edelstahl machen
die tür sicherer und werten die optik weiter auf. ohne kompromisse setzen wir bei allen einzelbausteinen
auf produkte und hersteller, die höchsten qualitätsstandards entsprechen.

flächenbündigkeit von türflügel und seitenglas

stangengriff mit holzeinlage ip-49-gh
(design by christian prasser)

66

67

ip door 93, beidseitig flächenbündig
türdicke 93 mm · sondergläser möglich in verschiedenen stärken möglich
blendrahmen einheitlich · bessere dämmwerte · zweite dichtungsebene · verdeckte tectus-bänder · beidseitig bündige rosetten

68

69

ip door 93 mit aludeckschale, beidseitig flächenbündig

ip door 93 mit aludeckschale, flächeversetzt

türdicke 93 mm · sondergläser in verschiedenen stärken möglich

türdicke 93 mm · sondergläser in verschiedenen stärken möglich

blendrahmen einheitlich · bessere dämmwerte · zweite dichtungsebene · verdeckte tectus-bänder · innen bündige rosetten

blendrahmen einheitlich · bessere dämmwerte · zweite dichtungsebene · sichtbare bänder · aufgesetzte rosetten

ﬂächenversetzte ausführung

70

71

ip-55d-s01

ip-55d-s01 mit aluclip (auch als rahmentür möglich)

türblatt flächenversetzt, innen und außen glatt holz, furnierrichtung wählbar

türblatt flächenversetzt, außen alubeplankt, innen holz, furnierrichtung wählbar

sichtbare bänder, aufgesetzte rosetten

sichtbare bänder, aufgesetzte beschläge

referenzen
haus weitblick norderney
architekt: hendrik schulte-stracke, raumfabrik
foto: dennis groß

ulm, sterngasse
architekt / foto:
die architekturwerkstatt, matthias bieber

hamburg, schanzenlofts
architekt: giorgio gullotta architekten
foto: jochen stüber
oberlech am arlberg, hohe welt
architekt: cp-architektur, christian prasser
foto: marlies stundner

72

73

ansprechpartner

burkhard bramlage
technische leitung
+49 (0)4445 - 98899-10
bbramlage@ipcompany.de

sven diekmann
vertrieb nord / technik
+49 (0)4445 - 98899-40
sdiekmann@ipcompany.de

johannes schmidt
vertrieb süd
+49 (0) 172 - 9133860
jschmidt@ipcompany.de

valentin harrieder
außendienst süd
+49 (0) 173 - 9301048
vharrieder@schmidt-visbek.de

weitere einblicke
finden sie auf unserer website
www.ipcompany.de
leon kuhlmann
av / kalkulation
+49 (0)4445 - 9622-694
lkuhlmann@schmidt-visbek.de

marina wiediger
av / kalkulation
+49 (0)4445 - 9622-67
mwiediger@ipcompany.de

nutzen sie unseren architekten-service:
technische skizzen
beratung
referenzen

damit holz als hochwertiger werkstoff seine natürliche schönheit behält
beachten sie bitte unsere pflege- und wartungshinweise.
stand 07/2019
technische änderungen, farbabweichungen und druckfehler vorbehalten.
darstellungen im katalog können sonderausführungen beinhalten.

unsere produkte sind konform
und entsprechen der produktnorm
für fenster und außentüren
EN 14351

mit dem ce-zeichen erklärt der hersteller eigenverantwortlich, dass sein produkt den anforderungen, die in den
für das produkt geltenden eu-richtlinien europaweit festgelegt sind, genügt und unter einhaltung der vorgaben
der maßgeblichen produktnorm hergestellt wurde.

74

konzept und realisierung:

alex schmidt & company gmbh
postfach 13 49
d-49426 visbek
fon +49 (0) 44 45 / 9 88 99 -0
fax +49 (0) 44 45 / 9 88 99 -99
info@ipcompany.de
www.ipcompany.de

