
 

 
Fenstermontage mit der INTHERMO Prefab-Zarge  

So einfach, so sicher, so schnell!  
 

Ober-Ramstadt (INT). Mit dieser Neuentwicklung lässt sich der Fenstereinbau in 
Holzrahmen- und Holzfertighäuser im Handumdrehen erledigen: Die flächenbündi-
ge Montage der auf Maß vorgefertigten Prefab-Zarge gelingt laut Hersteller  
INTHERMO garantiert fehlerfrei. Ein bis zwei Fachkräfte genügen, um die Veranke-
rung des Fensters sicher vorzunehmen. Der ganze Vorgang erfordert nur einen 
Bruchteil der bislang üblichen Zeit, denn rund ein Dutzend Arbeitsschritte fallen weg. 
 

 
Beim Einbau neuer Fenster in die Fassade muss das Ausbilden passgenauer Bauteilanschlüsse kein zeitrauben-
des kleinteiliges Unterfangen sein: Das vorkonfektionierte Holzbau-Modul INTHERMO Prefab-Zarge 1.0 be-
schleunigt den Baufortschritt messbar. Fotos: © 2021 INTHERMO GmbH, Ober-Ramstadt 

 
Wie einfach, schnell und sicher die Fenstermontage mit der patentierten INTHERMO 
Prefab-Zarge von der Hand geht, zeigt ein neues YouTube-Video: https://youtu.be/-
OAx-rpgk4s. Im Film wird die enorme Zeitersparnis beim Einbau von Fenstern belie-
biger Größe in eine Holztafelwand deutlich: „Kunden aus der Fertighausindustrie be-
stätigen uns, dass die Zarge in nur 10 Minuten einzubauen ist; bei herkömmlicher 
Vorgehensweise würde es hingegen 30-40 Minuten dauern. Das bedeutet, dass der 
Einsatz der INTHERMO Prefab-Zarge eine beachtliche Verkürzung der Montagezeit 
bewirkt und den Durchsatz in der Produktion enorm beschleunigt. Holzrahmenbaube-
triebe und Fertighaushersteller können somit schneller bzw. mehr Häuser als bisher 
produzieren.“, betont INTHERMO-Geschäftsführer Dipl.-Holzbauing. Stefan Berbner.  
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Individualität in Serie 
Schaut man sich im Video ( https://www.inthermo.de/service/filme.html)  oder 
bei einer Live-Vorführung an, wie leicht sich die neue Prefab-Zarge in die Fensterni-
schen vorgedämmter Außenwände heben und dort dauerhaft verankern lässt, wird 
die Rationalisierungschance deutlich, die von diesem Trendsetter ausgeht: Statt wei-
terhin wie ehedem jedes kleinste Teilchen händisch zu montieren, gelingt der Fens-
tereinbau mittels Zarge beinah wie von selbst. Dazu trägt ganz wesentlich die präzise 
Vorfertigung bei: INTHERMO produziert für jedes Fenstermaß objektspezifisch! Das 
heißt, dass keine Zarge einer anderen gleichen muss! Allein die Fensterausschnitte in 
der gedämmten Außenwand bestimmen, wie breit, wie hoch, wie tief das einzelne 
Zargen-Modul wird. 
  
Mit Sicherheit perfekt montiert 
Ablauf und Ergebnis der Montage reduzieren die Reklamationsgefahr praktisch auf 
null. Die geschuldete Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit jedes eingebauten Fens-
ters wird mittels vorgedämmter Zarge garantiert erreicht. Dabei spielt ein Werkstoff 
eine große Rolle, den es in dieser Konsistenz einzig von INTHERMO gibt: Kork. Die 
Dämmstreifen rundum sowie die Laibung und der Fenstersturz sind bauphysikalisch 
exakt auf die Dicke der Holzfaserplatte abgestimmt. Die Zarge fügt sich nahtlos in das 
umgebende Fassadendämmsystem ein, während das Fenster von der Raumseite her 
eingebracht und mit den Holzstielen dauerhaft sicher verbunden wird.   
 
Vorteile auf einen Blick 
Schneller, einfacher und sicherer als mit der INTHERMO Prefab-Zarge kann der Fens-
tereinbau in Holzrahmen- und Holztafel-Außenwände kaum gelingen. Ambitionierte 
Holzbauunternehmen erhalten somit die Chance, Leistungsfähigkeit und Qualitäts-
bewusstsein bis ins Detail unter Beweis zu stellen. Dabei profitieren sie von Rationali-
sierungseffekten durch enormen Zeitgewinn, den die Neuentwicklung aus Ober-
Ramstadt Fenster für Fenster mit sich bringt. 
 
Weitere Informationen über die INTHERMO Prefab-Zarge und ihre Vorteile im Holz-
bau gibt es von der INTHERMO GmbH, Roßdörfer Str. 50, DE 64372 Ober-Ramstadt,  
Fon +49 (0) 61 54/71-7 16 69, E-Mail info@inthermo.de,  Web www.inthermo.de  
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