
Farbprogramm

Gestalten Sie Ihre Kunststoff-Fenster nach Lust und Laune.
Jeder Baustil erfordert seine Kreativität ...

Farben für Ihr Leben...



Dekorübersicht | Standarddekore
Bezeichnung Art.-Nr. einseitig Art.-Nr.  beidseitig Farbcode

(Farbe Grundkörper) (Farbe Grundkörper) (ähnlich RAL-Farbe)

nussbaum ap-227 | + 15% ap-127 | + 15% -
(Grundkörper: weiß) (Grundkörper: braun) 436-2035

mahagoni ap-205 | + 15% ap-105 | + 15% 209 70 13
(Grundkörper: weiß) (Grundkörper: braun) 436-2002

golden oak ap-223 | + 15% ap-123 | + 15% 217 80 01
(Grundkörper: weiß) (Grundkörper: ocker) 436-2036

braun dekor ap-233 | + 15% ap-133 | + 15% 185 18 05
(Grundkörper: weiß) (Grundkörper: braun) 436-5010

(ähnlich RAL 8022)

dunkelgrün ap-230 | + 15% - 161 25 05
(Grundkörper: weiß) 436-5021

(ähnlich RAL 6009)

anthrazitgrau ap-260 | + 15% - -
Sandstruktur (Grundkörper: weiß) 436-7003

(ähnlich RAL 7016)

grau ap-261 | + 15% - -
Sandstruktur (Grundkörper: weiß) 436-7022

(ähnlich RAL 7001)

Bitte beachten
Die dargestellten Oberflächen sind nicht bei jedem FRIES-Fenster komplett verfügbar. 
Die jeweils gültige Preisliste gibt Aufschluss über das lieferbare Farbsortiment. Durch den erhöhten 
Produktionsaufwand bei Sonderdekoren, ergeben sich hierbei längere Lieferzeiten.



Dekorübersicht | Sonderdekore
Bezeichnung Art.-Nr. einseitig Art.-Nr. beidseitig Farbcode

(Farbe Grundkörper) (Farbe Grundkörper) (ähnlich RAL-Farbe)

walnuss terra ap-228 | + 25% ap-128 | + 25% -
life-like* (Grundkörper: weiß) (Grundkörper: braun) 436-3059

walnuss amaretto ap-229 | + 25% ap-129 | + 25% -
life-like* (Grundkörper: weiß) (Grundkörper: ocker) 436-3058

birke ap-252 | + 25% ap-152 | + 25% -
life-like* (Grundkörper: weiß) (Grundkörper: ocker) 436-3031

basaltgrau ap-262 | + 25% - -
Sandstruktur (Grundkörper: weiß) 436-7032

(ähnlich RAL 7012)

aluminium ap-263 | + 25% - -
gebürstet* (Grundkörper: weiß) 436-1001

stahlblau ap-241 | + 25% - 151 50 05
(Grundkörper: weiß) 436-5006

(ähnlich RAL 5011)

dunkelrot ap-232 | + 25% - 130 81 05
(Grundkörper: weiß) 436-5013

(ähnlich RAL 3011)

moosgrün ap-243 | + 25% - 160 05 05
(Grundkörper: weiß) 436-5014

(ähnlich RAL 6005)

cremeweiß ap-250 | + 25% - 113 79 05
(Grundkörper: weiß) 436-5015

(ähnlich RAL 9001)

Bitte beachten
Dichtungen sind bei Dekorfenstern grundsätzlich schwarz. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung 
kann es bei den Folien zu geringfügigen Farbabweichungen kommen.
Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fenstern sind 
drucktechnisch bedingt.
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... mit nahezu unbegrenzter Farbvielfalt. 

FRIES – 

Lösungen rund ums Haus:

Fenster-Systeme 

Türen-Systeme

Rollladen-Systeme

Accessoires

Sonderlösungen


