
Für jeden Raum die perfekte Lösung!

Überreicht durch:

WINFLIP® Standard WINFLIP® Digital

✔ Selbsterklärende Bedienung mit Laufschrift-
    Unterstützung.
✔ Schließmechanismus und Design ist 
    identisch mit WINFLIP Standard. 
✔ Elektronik anstatt Zeit-Einstellschraube 
    verdeckt unter der Abdeckung.

✔ Für Dreh/Kippfenster.
✔ Ohne Strom, ohne Batterie.
✔ Öffnungsdauer 5 Min. bis 5 Std.
✔ Einstellschraube zur Zeiteinstellung.

✔ Für Dreh/Kippfenster.
✔ Über 10 Jahre kein Batteriewechsel.
✔ Öffnungsdauer 1 Min. bis 10 Std.
✔ Mit Temperatursensor, OptiAir-Funktion und Nachtmodus. 

Genial!    Nie mehr kalt, nie mehr schlechte Luft!

Gezieltes Kippen = gezieltes Lüften ohne Raumauskühlung!
Ein gekipptes Fenster hat rund ein Viertel des Luftaus-
tausches eines völlig offenen Flügels.
Daher kann auch mit Kippen gezielt gelüftet werden.

Stoßlüften macht in frequentierten Räumen wie dem 
Wohnzimmer durchaus Sinn, schließlich fällt hier der 
auskühlende Raum und das noch offene Fenster bzw. 
die noch offene Tür vor dem Verlassen des Hauses auf. 
Wird aber ein völlig offener Flügel vergessen, 
geht der gute Vorsatz des Stoßlüftens nach hinten los.

Daher gilt:  Wichtig ist das rechtzeitige Schließen! 
Und das kann Winflip bei einem gekippten Fenster auto-
matisch. Sogar temperaturabhängig mit der OptiAir-
Funktion und mit integriertem Alarmsystem.

WINFLIP - Kurzfilm:   www.winflip.info/kueche

WINFLIP® Alarm

✔ Optional zu WINFLIP Standard und Digital.
✔ Selbstaktivierend sobald Flügel geschlossen ist.
✔ Batterielebensdauer über 5 Jahre.

Reha-Ergo-Griff

✔ Einfaches greifen - nahezu kraftloser Zug.
✔ Erhältlich in weiß und rot (für sehbeeinträchtigte Menschen).
✔ Liegend oder stehend verwendbar.
✔ Koppelbar für Verlängerung bis zum Bett.

WINFLIP® Dach WINFLIP® Falzalarm

✔ Selbstaktivierendes Alarmsystem für Dreh/Kippfenster.
✔ Verdeckt montiert im unteren Flügelfalz.
✔ Schützt im verschlossenen sowie im gekippten Zustand.
✔ Kombinierbar mit WINFLIP Fensterschließer.
✔ Über 10 Jahre kein Batteriewechsel.

✔ Für Velux®-Schwingfenster 
    mit Drehachse in der Mitte 
    (Type GGU und GGL).
✔ Auch als digitale Version erhältlich.
✔ Minimiert effektiv die Gefahr von
    Regenschäden.
✔ Schnurlänge 5 m, einfach selbst 
    ablängen.

www.facebook.com/winflip.info

Platzbedarf unten im Flügelfalz:
Vom Bolzen in Richtung Anschlagseite 34 cm. Höhe: 11 mm.

NIE mEhR GEKIPPtE FENStER vERGESSEN

✔ Frische Luft ohne Raumauskühlung
✔ Restgerüche effizient beseitigt
✔ Reduziert heizkosten und spart Energie
✔ minimiert die Einbruchsgefahr
✔ Preisgekröntes Design

schließen

verriegeln

lüften

MIT EINEM ZUG 

Gerüche in der Küche Ade!

Restgeruch einfach beseitigt!NEU

Automatischer Fensterschließer 
ohne Strom oder Batterie
Automatischer Fensterschließer
ohne Stromanschluss

Bestimmt kennen auch Sie das: 

Entweder der abgestandene Geruch nach dem Kochen
verbreitet sich in der ganzen Wohnung, weil zu wenig 
gelüftet wurde, oder die Wohnung ist vom Dauerkippen 
völlig ausgekühlt. 
Selbst Stoßlüften oder Querlüften bringt den Restgeruch 
nicht vollständig hinaus. Das Fenster müsste einfach 
etwas länger offen bleiben, aber oftmals ist man nach 
dem Essen nicht mehr in der Wohnung um vor dem 
Auskühlen zu schließen.  
Von der erhöhten Gefahr, ebenerdig Einbrecher 
anzulocken ganz abgesehen wird mit einem dauerhaft 
gekippten Flügel zur kalten Jahreszeit enorm viel Geld 
beim Fenster hinaus geheizt.

Mit einem einfachen Zug Restgerüche energieeffizient und sicher beseitigen

Mit Winflip haben Sie die perfekte Lösung, um energieeffizient und sicher Ihre Wohnung von Gerüchen und verbrauchter Luft zu befreien.  
Winflip bedeutet: Frische Luft und Sauerstoff mit einem Zug, ohne das Fenster vergessen zu können. 

Optimale Lüftungsdauer mit der einzigartigen OptiAir-Funktion von WINFLIP Digital 

Besonders die digitale Version von Winflip mit integriertem Temperatursensor ist in der Küche sehr praktisch. Damit macht Winflip genau das, 
was Sie auch machen würden, wenn Sie den Raum nicht verlassen würden:

✔ Ist es wärmer, länger offen lassen.
✔ Ist es kalt, eine Mindestzeit lüften aber dann früher schließen.
✔ Optional: Bricht jemand ein - Alarm schlagen.

www.winflip.info
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WINFLIP® Klebe-Kit

✔ Ermöglicht auch Mietern die einfache Montage 
    von WINFLIP.
✔ Für Kunststoff- und Metallfenster.
✔ Rückstandsfreie Entfernung des Klebers.

www.facebook.com/winflip.info



WINFLIP - Einfach praktisch!

Entriegeln und öffnen mit 
einem Zug - alles weitere 
macht Winflip. 
Schnurlänge 2 m - Griff
Position einfach anpassen.

Lüftungsdauer von 1 Min. 
bis 10 Std. einstellbar.
Schließen vor Ablauf der 
Zeit durch zudrücken des 
Flügels jederzeit möglich. 

Automatisches Schließen 
und Verriegeln mit einstell-
barem Schwung.
Optional mit selbstakti-
vierendem Alarmsystem.

Keine Einschränkungen!

Einfache montage
ohne Stromanschluss!

Die einfache Montage war uns von Anfang 
an wichtig. Winflip passt bei jedem gängigen 
Dreh/Kippfenster ab 48 cm Flügelbreite und 
ist für links oder rechts angeschlagene Fens-
ter sowie für zweiflügelige Fenster passend. 

montagewerkzeuge: 2,5 mm Bohrer, 
Kreuzschraubendreher.

hinweis für mieter: Es gibt auch ein 
Klebe-Kit für Kunststoff- und Metallfenster.

hohe Qualität, leise und 
wartungsfrei

✔ Kein Stromanschluss notwendig.
✔ Auf 50.000 Schließzyklen getestet.
✔ Wartungsfrei und absolut leise (kein Getriebe).
✔ Dezentes Design in weiß, beige oder braun.
✔ WINFLIP Standard ohne Strom, ohne Batterie.
✔ WINFLIP Digital mit Temperatursensor und      
    Nachtmodus hat eine Batterielebensdauer 
    von über 10 Jahren.

Qualität - made in Austria

Komfort genießen - tag und Nacht
Erleben Sie selbst, wie bequem es ist, wenn sich Ihre Fenster von selbst schließen und Räume nicht 
mehr auskühlen. Oder wenn sich das Schlafzimmerfenster vor dem Morgenlärm schließt und Sie  
ungestört durchschlafen können. Winflip entlastet Sie davon, das offene Fenster nicht mehr vergessen 
zu dürfen. Ein Zug an der Leine genügt und alles ist erledigt. Sie müssen nicht mehr an das gekippte 
Fenster denken, weil es sich von selbst schließt und verriegelt.

tipp:  Montagefilme finden Sie auf www.winflip.info - Produkte - Montage

Einbruchsgefahr effektiv minimieren
Dauerhaft gekippte Fenster locken Einbrecher an. Winflip minimiert die Risikozeit und verriegelt nach 
dem automatischen Schließen mit einer starken Verriegelung. Optional auch mit selbstaktivierendem, 
VdS-zertifizierten Alarmsystem. Die vom Beschlag unabhängige, glasfaserverstärkte Verriegelung von 
Winflip bildet einen zusätzlichen Haltepunkt auch wenn das Fenster mit dem Griff verschlossen wird. 
Das stellt Einbrechern eine unerklärliche Hürde entgegen. Zur effektiven Absicherung von Fenstern 
ohne Winflip bieten wir den selbstaktivierenden Falzalarm. Details dazu siehe Rückseite.

heizkosten senken und bares Geld sparen
Dauerkippen ist Geldverschwendung. Wird ein völlig offener Flügel vergessen, dann geht der gute 
Vorsatz des Stoßlüftens erst recht nach hinten los, auch aus Sicherheitsgründen. Durch das auto-
matische und optimale Schließen gekippter Fenster sorgt Winflip dafür, dass Ihre Räume gut durchlüften, 
aber nicht auskühlen. Winflip rechnet sich alleine durch die Energieeinsparung in rund 2-3 Jahren. 

✔ Mit einem einfachen Handgriff ist der Flügel 
    seitlich zu öffnen.
✔ Einfaches Deaktivieren (Bsp. im Sommer). 
✔ Griff des Fensters ist jederzeit verschließbar.

Einfach nachrüsten, Komfort genießen und bares Geld sparen.

Geld beim Fenster hinaus heizen war gestern!

Schimmelpilze im Bad 
einfach vermeiden 

Wird nach dem Duschen nicht ausreichend gelüftet, 
ist schädlicher Schimmelpilz nicht zu vermeiden. 
20 Minuten kippen genügt, um die Feuchtigkeit gezielt 
zu beseitigen. 
Winflip schließt und verriegelt zuverlässig Ihre Fenster 
und verhindert somit auch unnötiges Auskühlen.

Endlich Durchschlafen bei Frisch-
luft trotz morgenlärm!

Ausreichend Frischluft und trotzdem nicht vom 
Morgenlärm geweckt werden, weil sich das Fenster 
vorher schließt. Genau das kann WINFLIP AirNight 
mit Nachtmodus. 
Der Temperatursensor kann weiters eine zu starke 
Raumauskühlung überwachen und vermeiden.

Kinderleichtes Lüften und 
Fenstersturz vermeiden

Winflip ist mehr als eine Fenstersicherung für Kinder, 
denn Winflip ermöglicht gleichzeitig auch einfaches 
und sicheres Lüften.
Der Flügel kann von Kindern seitlich nicht geöffnet 
werden. Der Zuggriff kann mit der 2 m langen Schnur 
einfach angepasst und später nachgesetzt werden.

Kalte WC-Brillen gehören
der vergangenheit an!

Wer kennt das nicht - der letzte Gang vor dem  
Verlassen des Hauses ist das WC. 
Nicht Lüften geht nicht. Ein stundenlang gekipptes 
Fenster kühlt nicht nur unangenehm aus, sondern 
lockt auch Einbrecher an.
Auch kleine Kinder können mit Winflip schon selbst 
lüften, was im WC sehr praktisch ist.

Schwer erreichbare Fenster 
sind kein Problem mehr

Manche Fenstergriffe sind einfach schlecht erreichbar. 
Der Zuggriff von Winflip ist aber auf jeden Fall in 
Reichweite, wodurch das Lüften ohne Leiter oder 
Sessel möglich wird. 
Für Velux®-Dachfenster mit Drehachse in der Mitte 
(GGU und GGL) gibt es eine eigene Dach-Version.

Restgerüche in der Küche 
einfach beseitigt

Kennen Sie diese Situation: Entweder der Geruch nach 
dem Kochen verbreitet sich in der ganzen Wohnung 
wenn nicht ausreichend gelüftet wurde, oder die 
Wohnung ist ausgekühlt, wenn stundenlang gekippt 
wurde. WINFLIP Digital mit OptiAir-Funktion opti-
miert sogar temperaturabhängig die Lüftungsdauer.

Barrierefreiheit schenkt 
Unabhängigkeit

Lüften ohne fremde Hilfe bedeutet nicht nur Unab-
hängigkeit für die Betroffenen, sondern auch spürbare 
Pflegeerleichterung. 
Der spezielle Reha-Ergo-Griff ermöglicht das Kippen 
fast ohne Kraftaufwand, weil mit der ganzen Hand 
eingehängt werden kann.

Praktisch in jedem Raum, 
wo meistens gekippt wird

Auch in Arbeitsräumen,  Abstellräumen, im Keller usw. 
muss gelüftet werden. Ein Zug genügt und Winflip 
macht alles Weitere. 
Schließlich gibt es besseres zu tun, als an offene 
Fenster zu denken und sich über ausgekühlte Räume 
zu ärgern.

Gezieltes Lüften war noch nie so einfach, energiesparend und sicher!  

Preisgekrönt in Funktion und Design

Design-Preis

Energy Globe Award
Innovations-
preis

WINFLIP begeistert

die ganze Familie!


