
autoPilot Comfort
Der ergonomisch gesteuerte Drehkippbeschlag.

für  
Fenster



Winkhaus Fenstertechnik autoPilot Comfort

Komfortabel
Die Lösung für hohe Komfortansprüche in „Griff“-Weite.

Mit autoPilot Comfort, dem ergonomisch gesteuerten Drehkipp-

beschlag, können Sie zukünftig Drehkippfenster bauen, die an 

Komfort und Bedienerfreundlichkeit kaum zu überbieten sind. 

Durch die ungewöhnliche Anordnung des Griffes unten waagerecht 

und eine Zwangssteuerung im Scherensystem können nun auch 

jene Fenster einfach und komfortabel bedient werden, die bisher 

außer Griffweite waren. Sei es weil sie sich zu weit oben oder 

hinter sehr breiten Tischen oder Schränken befinden, sei weil der 

Nutzer körperlich beeinträchtigt ist.

Damit trägt der autoPilot Comfort gleich mehreren gesellschaftlichen 

Trends Rechnung, die seit Jahren in den Statistiken erkennbar sind und 

die in wachsendem Maß Bedeutung für die Bauindustrie bekommen:

- Die Bevölkerung wird immer älter

- Immer mehr Ausschreibungen fordern „Barrierefreiheit“

- Die Architektur wird mehr und mehr designorientiert, oft zu 

Lasten der Bedienerfreundlichkeit der Bauelemente

- Es wird immer mehr Wert auf Komfort gelegt

Es wird also zunehmend öfter vorkommen, daß herkömmliche Fenster 

nicht mehr geeignet sind, die gestiegenen Bedürfnisse der Nutzer zu 

befriedigen. Und genau hier greift die Idee des autoPilot Comfort: 

Erhöhter Komfort für die Nutzer der Gegenwart und der Zukunft.



Winkhaus Fenstertechnik autoPilot Comfort

Ergonomisch
Leichte Bedienung durch ergonomische Anordnung.

Der ergonomisch gesteuerte Drehkippbeschlag autoPilot Comfort 

zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Griffolive unten waagerecht angebracht

- Kippt und schließt nur durch die Bewegung des Griffes

- Zwangssteuerung im Scherenbereich

- Verdecktliegender Mechanismus

- Hohe Funktionssicherheit durch Rundum-Verkettung

- Geringe Bedienkräfte durch optimierte Steuerkurven

- Komfortabel und bequem zu öffnen und zu schließen

- Geeignet für barrierefreies Wohnen

- Ideal auch für schwer zugängliche Drehkippfenster

Anders als beim herkömmlichen Fenster ist hier der Griff unten am 

waagerechten Flügelprofil angebracht. Zum Kippen des Fensters 

genügt eine 180-Grad-Drehung des Griffes. Den Rest übernimmt 

die integrierte Zwangssteuerung, die keine hohe Kraftanstrengung 

erfordert. Selbstverständlich lassen sich die Fenster auch in der 

90-Grad-Stellung drehöffnen.

Wer heute schon an morgen denkt, dem hilft der Winkhaus 

autoPilot Comfort. Denn immer mehr Menschen werden in Zukunft 

auf solche bedienerfreundlichen Elemente in ihren Wohnräumen 

nicht verzichten wollen. Lassen Sie unsere Innovationen in Ihre 

Planung mit einfließen. Wir beraten Sie gern!

Das Fenster kippt und schließt „automatisch“ wenn der Griff um 180° gedreht wird.

Durch einen verlängerten Griff können die Bedienkräfte minimiert werden.

Zum Drehöffnen des Fensters wird der Griff in die 90°- Stellung gebracht und die 

Drehsperre entriegelt.
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Winkhaus Fenstertechnik GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

D-48291 Telgte

T +49 (0) 25 04-921-0

F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de

fenstertechnik@winkhaus.de


