Wie messe ich Fenster richtig?

Für das korrekte Messen der Fenster sind keine Vorkenntnisse notwendig. Sie benötigen lediglich
einen Meterstab / Maßband und die nachfolgende Anleitung. Diese teilt sich in eine Version für den
Altbau und für den Neubau auf, je nachdem, ob Sie vorhandene Fenster ersetzen oder einen Neubau
mit Fenstern ausstatten möchten.
Im Altbau
Im Altbau wird die Höhe von der Fensterbank bis zur Oberkante des Fensterrahmens gemessen.
Dabei ist zu beachten, dass die Höhe an beiden Seiten gemessen wird, um Größenabweichungen zu
erkennen. Von dem kleineren Maß werden dann 10 mm abgezogen. Dies ergibt dann das Bestellmaß
für die Höhe des Fensters. Das Differenzmaß der inneren Fensterbank zur äußeren Fensterbank
ergibt das dazugehörige Fensterbankanschlussprofil.

Messen Sie danach bitte die Breite des Fensters; dazu wird die Breite des sichtbaren Fensterrahmens
von innen gemessen. Dabei ist wieder zu beachten, die Breite oben und unten zu messen, um
Abweichungen zu erkennen. Bitte verwenden Sie stets das kleinere Maß, um das Fenster problemlos
einbauen zu können. Von diesem gemessenen Maß werden dann 20 mm abgezogen. Dies ergibt
dann das Bestellmaß für die Breite des Fensters.

Im Neubau
Messen Sie die Maueröffnung in der Höhe bitte von unten nach oben, um die Höhe des gewünschten
Fensters zu erhalten. Führen Sie die Messung bitte links und rechts durch, um eventuelle
Schwankungen zu erkennen – wählen Sie dann stets das kleinere Maß, um das Bestellmaß zu
ermitteln. Bitte ziehen Sie von dem ermittelten Maß 20 mm Luft ab. Bei Fenstern ziehen Sie bitte
zusätzlich 30 mm in der Höhe ab, da das Transportanschlussprofil im Neubau dazu genutzt wird, um
Alufensterbänke oder Steinfensterbänke zu setzen. Dann erhalten Sie das Bestellmaß.
Messen Sie die Maueröffnung in der Breite bitte von der linken Maueröffnung zur rechten
Maueröffnung, um die Breite des gewünschten Fensters zu erhalten. Bitte messen Sie oben und
unten, um eventuelle Schwankungen zu erkennen. Wählen Sie das kleinere Maß für die Berechnung
des Bestellmaßes. Wenn Sie von dem gemessenen Maß 20 mm abziehen, erhalten Sie das
Bestellmaß für die Breite des gewünschten Fensters.

Wenn Sie Fragen zum Messen der Fenster haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gerne.

