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abgespielt werden kann. Zusätzlich ist es möglich, die 
Merkliste über den Merklistencode direkt an den Kun-
den oder die Kundin weiterzuleiten. Die Plattform bie-
tet außerdem animierte Visualisierungen. Online sind 
noch viele andere Übersichten, z. B. die Produktvor-

teile oder komplexe Technik und Bauformen, einfach 
erklärt sowie ein umfangreiches Sortiment, zahlreiche 
technische Informationen mit vielen Animationen und 
aktuellen News zum Köhnlein Innentüren-, Objekttü-
ren- und Haustürenprogramm geboten. 

Köhnlein GmbH 
info@koehnlein-tueren.de
www.koehnlein-tueren.de

Haustürenprogramm mit hohem Individualisierungsgrad

Die Weiterentwicklung der Edition Fennen zur Marke im Premiumsegment bietet mit der vollständigen 
Loslösung vom Kowa Programm zusätzliche Vermarktungschancen. Die Flexibilität in der Gestaltung dieser 
Design-Haustüren ist wesentliches Merkmal der Marke. Der hohe Individualisierungsgrad des Kowa Haus-
türenprogramms zeigt sich besonders bei klassischen Rahmentüren. Er wird bei den Fennen Modellen neu 
interpretiert. Möglich wird das durch die Konstruktion der schwimmend gelagerten Vorhangschale. Diese 
wird zur Trägerplatte für das Design der Außenseite und fungiert als thermoaktiver Schutzmantel für die 
eigentliche Haustür. 

K Kowa Holzbearbeitung GmbH, 49424 Goldenstedt 

Fennen Designs setzen auf authentische Materialien 
aus der Natur, die sich im Laufe der Zeit verändern 
dürfen. Damit wird das japanische ästhetische Konzept  
Wabi Sabi aufgegriff en: Die Schönheit liegt in der Ein-
fachheit, sie darf sich über die Jahre gestalten und ihre 
eigene Geschichte erzählen. Fennen Haustüren sind 
schon durch ihre besondere Materialauswahl Unikate. 

Drei Designsäulen 
Mittlerweile umfasst die Marke Fennen drei Design-
welten, darin werden Modelle mit grundlegenden Ge-
meinsamkeiten zusammengefasst: 
•  Die Designwelt Exoten & Handwerk beinhaltet 

Modelle aus exklusiven Klanghölzern und detailliert 
gearbeitete Fronten mit handveredelten Oberfl ä-
chen, auch dreidimensionale Strukturen fi nden sich 
hier. 

•  Urwüchsig, rau und spröde präsentieren sich die 
Vertreter der Designwelt Sturmeiche. Sie erhalten 
durch besondere Bearbeitungsmethoden ihre 
authentische Ausstrahlung. 

•  Die dritte Designwelt triff t die jahrhundertealte 
japanische Tradition des Shou Sugi Ban. Sie verleiht 
den Holzoberfl ächen mittels kontrolliertem Anbren-
nen und spezifi schen Weiterbearbeitungsgängen 
ihren Charakter. 

Viele Ideen für neue Kreationen warten bereits auf 
die Umsetzung. Es werden auch Kundenideen aufge-
griff en. Neue Designs werden im regelmäßigen Turnus 
veröff entlicht und mittels Newsletter und eigenem 
Internetauftritt www.fennen-design.de sowie über die 
sozialen Medien verbreitet. Für jede Designwelt gibt 
es eine Broschüre. 
Neben außergewöhnlichen Designs bieten die Fennen 
Haustüren Flexibilität: Die Konstruktion erlaubt einen 
unkomplizierten Wechsel des Frontdesigns – ohne 
Lärm, ohne Schmutz und immer wieder, mit nur zwei 
fachmännischen Handgriff en. 
Die Innengestaltung bietet Raum für Individualität: 
Holzarten, Oberfl ächen, Maserungsverläufe, unter-
schiedliche Gestaltung von Blendrahmen und Flügel – 
ähnlich wie im Bereich der Holz/Aluminium-Türen. 

Holz/Aluminium-Haustüren
Der im Januar 2020 veröff entlichte Katalog für Holz/
Aluminium-Haustüren hat diese Produktgruppe stär-
ker in den Fokus gerückt und zeigt das ausgewogene 
Programm. Die Profi lgeometrien der Rahmentüren 
sind mit Line und Faktum den gängigen Systemen aus 
dem Fensterprogramm angepasst. Die Vollblatttüren 
dieser Konstruktionsfamilie sind wahlweise in fl ächen-
versetzter oder fl ächenbündiger Variante erhältlich.

Das Holzfenster Renova hat die ift-Prüfung hinsichtlich 

Luftdurchlässigkeit, Windlast und Schlagregen bestanden. 

Edition Fennen, Solen Bocote. Die Maserung des Klang-

holzes Bocote besticht durch faszinierende Details im 

Maserungsverlauf. Fotos: Kowa. 

Auswärts öff nende Holz/Aluminium-Haustüren sind 
auch in zertifi zierter Ausführung für Flucht- und Ret-
tungswege gem. Produktnorm EN 14351 erhältlich. Drei 
schwere Objektbänder sichern die Flügel, drei Dich-
tungsebenen lassen Schlagregen und Zugluft außen 
vor, die Anschlagdichtung im unteren Bereich bietet 
zusätzlichen Schutz vor Wassereintritt. 

Holz/Aluminium-Fenster
Die Kowa Holz/Aluminium-Fenstersysteme Faktum 
und Line in den Bautiefen 85 und 95 mm sind in bei-
den Varianten – Stratos und Premium – erhältlich. Die 
Holz/Aluminium-Systeme Plain, Flat, Easy und Contour 
sind der Premium-Variante vorbehalten. 

Edition Fennen, Loken 1.0: Dynamisch wirken die wie zufäl-

lig angeordneten Holzprofi le aus dem Holz der Marone. 

Hebeschiebe-Elemente nehmen mehr und mehr Raum 
ein, im modernen Wohnbau kommt die Variante View mit 
moderner Schwellenverglasung gern zur Anwendung. 
HAF Faktum 95 Premium mit integrierter Absturz-
sicherung wird gemäß DIN 18008, Zusatzanforderun-
gen an absturzsichernde Verglasungen, nach Katego-
rie A als sogenannter französischer Balkon eingesetzt. 
Diese Lösung ohne massive Konstruktionen bietet 
Transparenz und hohen Komfort für Fassadengestal-
tungen. Die obere Kante der Glasbrüstung ist mit 
einem Aluminiumprofi l eingefasst. Leistungsver-
zeichnisse zu diversen Fenstersystemen bietet das Un-
ternehmen im geschützten Bereich für Fachkunden im 
Internet unter: www.kowa.de 
Das GS Perfect spielt im gehobenen Objekt- und 
Wohnbau eine Rolle. Dieses Holz/Aluminium-Gesamt-
fenstersystem verbindet sämtliche Gewerke, die übli-
cherweise am Neubau rund um das Fenster anfallen, 
zu einer Einheit: Laibungsverkleidung mit den Funktio-
nen Insektenschutz, Beschattung, Absturzsicherung, 
Fensterbank, Wandanschluss – alles ist integriert. Die 
Einbindung ist in der frühen Planungsphase erforder-
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lich und bringt einen wirtschaftlichen Nutzen bei die-
sen hochwertigen Elementen: Der Planungsaufwand 
fällt geringer aus, die Montage wird eff ektiver, saube-
rer und weniger anspruchsvoll. Die Aluminiumkom-
ponenten, Flügel- und Blendrahmenschale, Außen-
fensterbank, Raff storen oder Rollladenpanzer sind in 
Premium-Qualität. Aufgrund der Bündelung in einem 
System sind die Komponenten – sofern nicht anders 
gewünscht – von identischem Oberfl ächenfarbton. 

Holzfenster 
Aktuell wurde für das Fenstersystem Renova, eine be-
währte Konstruktion für Objekte im Denkmalschutz 
und originalgetreue Sanierungen, die Prüfung auf 
Luftdurchlässigkeit, Widerstand gegen Windlast und 
Schlagregendichtheit erfolgreich absolviert. Das Sys-
tem mit speziellem Wetterschenkel aus Holz kommt 

Kowa Holzbearbeitung GmbH 
info@kowa.de 
www.kowa.de

Das Unternehmen
Die Kowa Holzbearbeitung GmbH produziert in 
zwei autarken Werken im niedersächsischen Gol-
denstedt Fenster und Haustüren aus Holz und Holz/
Aluminium. Der Vertrieb erfolgt konsequent über 
ein Netz an Handelspartnern im In- und Ausland. 
Das Familienunternehmen wird in dritter Genera-
tion von Florian Kowalski geleitet, unter seiner Re-
gie wurde in diesem Jahr die Premium-Haustüren-
marke Fennen veröff entlicht. 

Alle Holz-Fenstersysteme ansichtsgleich

Als Vollsortimenter bietet Mahrenholz Fenster und Haustüren aus Holz, Holz/Aluminium, Kunststoff, 
Kombinationswerkstoff und Aluminium. In den Holzsystemen IV68/IV78 sowie in den Produktlinien clima 
plus line und synego line verfügt das Unternehmen über eine Zertifizierung zur Herstellung von Außentü-
ren in Fluchtwegen (EN 179/1125). Alle Holzsysteme wurden generell in der traditionell flächenversetzten 
Ansicht konzipiert und sind mit zwei Dichtungsebenen und einer auf 13 mm erweiterten Beschlagachse 
ausgestattet. 

M Mahrenholz GmbH & Co. KG, 37688 Beverungen/Ostrau

Zudem sind alle Holz-Fenstersysteme ansichtsgleich. 
Damit ist bei gleichen Ansichten der Einsatz unter-
schiedlicher, auf Kundenbedürfnisse angepasster 
Fensterausstattung – wie Sicherheit oder Schall-
schutz  – möglich. So wird beispielsweise im Erd-
geschoss mit einem IV90-Fenstersystem ein hoher 
Sicherheitsanspruch mittels Verglasungsstärken bis 
50 mm umgesetzt, während in den anderen Etagen 
ein investitionssparendes IV78-Fenstersystem (mit ei-
ner Verglasungsmöglichkeit bis 40 mm) ausreichend 
bemessen sein kann. Die Fenstersysteme im Rahmen-
material Holz bieten diesen Produktvorteil durch ihre 
modulare Bauweise.
Die traditionell anfälligen Brüstungsfugen sind passé. 
Mittels einer Mehrfach-Dübelverbindung mit Klebe-
flächen in Riffeltechnologie werden besonders stabile 
und damit witterungsbeständige Fugen im Übergang 
zwischen waagerechten und senkrechten Rahmenhöl-
zern geschaffen. Statt einzelner Glasleisten wird ein 
kompletter Glasleistenrahmen, der mit einer Dichtung 
den Glasfalz von der Raumluft abschottet, eingesetzt. 
Alle Fenstersysteme werden mit dem Beschlagsystem 
Roto NT ausgerüstet; weitere Zusatzausstattungen wie 
Sicherheits- und Meldesysteme sind werksseitig bei 
allen Systemen realisierbar. 

Holz-Fenstersystem IV68
Das IV68 Holz-Fenstersystem ist technisch auf dem 
aktuellen Stand. Ein komplett neues Unterstück mit 
verbesserter Regenschiene, eine zweite Dichtung 
am Flügelüberschlag sowie die Verglasung mit dem 
Ug-Wert = 1,1 W/m²K (EN 673) einschließlich Warmer 
Kante gehören genauso zur Grundausstattung wie 
zwei Sicherheitsschließteile. Für Gebäude in der 
Denkmalpflege wird das System mit einem echten 
Wetterschenkel als classic-Ausführung geliefert. 
Ebenso sind denkmalgerechte, schmale Flügel und 
Stulp-Ansichten realisierbar. Als flächenversetzte 
natura line IV68 Fenstersysteme finden diese Mah-
renholz-Fenster besonders in der Sanierung Beach-
tung. 

Holz-Fenstersystem IV78
Eine moderne Konzeption mit schlanken, flächenver-
setzten Ansichten und mit hochstabilen Rahmenver-
bindungen sowie der Möglichkeit, Verglasungen mit 
einer Gesamtstärke von maximal 40 mm einzubringen, 
kennzeichnen die natura line IV78 Elemente. Dieses 
System ist sowohl mit Regenschiene als auch mit Wet-
terschenkel lieferbar.

Holz-Fenstersystem IV90
Die Ausrichtung der Produktlinie natura line IV90 
auf eine Verbesserung der Wärmedurchgangswer-
te der Rahmenkonstruktion mit der Möglichkeit, 
hochdämmende Dreifach-Isolierverglasungen als 
Multifunktionsgläser (Wärme-, Sicherheits-, Schall-
schutz und Einbruchhemmung) bis zu 50 mm Glas-
stärke einzusetzen, sind nur einige Aspekte für 
dieses System. Die umfangreiche Grundausstattung 
bietet eine Dreifach-Verglasung mit einem Ug-Wert 
von 0,6  W/m²K (EN 673) einschließlich Warmer 
Kante und wird durch zwei Sicherheitsschließstel-
len ergänzt. Konstruktiver Holzschutz durch eine 
optimierte Profilgeometrie sowie innovative Bear-
beitungs- und Leimtechniken sorgen für eine lange 
Lebensdauer. 

Fenstersystem IV78 Holz/Aluminium
Mahrenholz hat sich bei der Konzeption der Produkt-
linie Holz/Aluminium für ein Rahmenprofil in der 
Stärke IV78 entschieden. Es wird eine Marken-Alu-
miniumschale verwendet, die in verschiedenen Vari-
anten (flächenbündig oder flächenversetzt/gesteckt 
oder geschweißt) erhältlich ist. Den Bauherren wird 
eine große Vielfalt an Standardfarbtönen geboten – 
mit einer Vielzahl von Sonderfarbtönen, auch in matt 
und Fein struktur. Viele dieser Farbtöne sind mit einer 
10-Jahres-Garantie gegen Auskreidungen ausgestattet. 
Die Holz/Aluminium-Fenstersysteme können mit allen 
denkbaren Multifunktionsverglasungen bis zu einer 
Gesamtstärke von 50 mm angeboten werden. In der 

Basisausstattung wird eine Verglasung mit dem Ug-
Wert = 0,6 W/m²K (EN 673) inklusive Warmer Kante ge-
liefert. Die drei Dichtungsebenen (außen geschweiß-
ter Dichtungsrahmen) schützen vor Wind und Wetter, 
während auf der Innenseite das Holz für einen wohnli-
chen und behaglichen Charakter sorgt. Für die Raum-
seite hat Mahrenholz moderne Lasuren entwickelt. 
Neu im Holz/Aluminium-Programm ist die Holzart 
Fichte mit ihren ebenmäßigen Strukturen.

RC 2/RC 2N-geprüfte Systeme
Das Unternehmen bietet seine Holz- und Holz/Alumi-
nium-Produktlinien auch in der geprüften, einbruch-
hemmenden RC 2/RC 2N-Ausführung an.

Qualitätskriterien in der Holzauswahl
In der Auswahl der Holzkanteln setzt Mahrenholz 
auf hochwertige Qualität und zuverlässige, langjäh-
rige Vorlieferanten. So werden seit vielen Jahren z. B. 
Meranti-Kanteln in der Sortierung „full log“ verwendet. 
Das Ergebnis ist ein Endprodukt mit einem sehr über-
zeugenden optischen Gesamteindruck. Die homogene 
Holzqualität in allen Lagen vermeidet weitgehend die 
bei Meranti vorkommenden starken Farbunterschiede 
in den einzelnen Rahmenteilen.
Das Unternehmen achtet bei der Auswahl der Holz-
arten auf Nachhaltigkeit und verarbeitet auch PEFC- 
oder auf Kundenwunsch FSC-zertifizierte Hölzer. 
Neben den gebräuchlichen Holzarten Meranti, Kiefer 
oder Eiche werden auch Lärche und Fichte verwendet. 
Auch andere Holzarten wie Sipo-Mahagoni o. ä. sind 
auf Anfrage lieferbar.

ohne Aluminium-Regenschiene aus. Bei der Prüfanfor-
derung für Schlagregendichtheit wurde der bestmög-
liche Wert erreicht. Gemäß Einsatzempfehlungen des 
ift sind diese Fenster beispielsweise für den Einbau in 
der Dünenstraße, Westerland geeignet. 

Das bekannte Produktangebot im Holzfensterbereich 
ist nach wie vor auf technischem Stand und erfüllt die 
verschiedenen Anforderungen des Marktes. Alle Syste-
me sind in drei Bautiefen (68/80/92 mm) sowie wahl-
weise in glatter Kantenausführung oder mit schönem 
Profi l der Ausführung Kontur erhältlich. Einzelschritte 
wie Einzelteilimprägnierung, Riff elfrästechnik, Dübel-
verbindungen für alle Sprossen, spezieller Aufbau der 
Profi le für überhohe Elemente und weitere Details si-
chern die Qualität der Holzfenster.  

Das Unternehmen
Unter der Führung der Mahrenholz Fenster Holding 
GmbH werden in Beverungen (NRW) und Ostrau 
(Sachsen) in drei Fertigungsstätten RAL-geprüfte 
Fenster und Haustüren aus Kunststoff , Holz und 
Holz/Aluminium hergestellt. Regionale Fachberater 
betreuen die Händler vor Ort. Die Unternehmens-
gruppe legt Wert auf eine strenge Qualitätsphilo-
sophie sowie partnerschaftliche Beziehung zu Han-
del und Handwerk. Alle Rahmenmaterialien (PVC, 
Holz, Holz/Aluminium, Aluminium) aus einer Hand 
zu bekommen, immer mit gleichen Ansprechpart-
nern in den Innendiensten zu kommunizieren wird 
ebenso geschätzt wie die pünktliche wöchentliche 
Anlieferung mit dem eigenen Fuhrpark. Das Mar-
ketingkonzept strebt die langfristige Partnerschaft 
mit Fensterprofi s an, die ihren regionalen Markt 
intensiv und eigenständig bearbeiten.
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