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Schüco Corona TopAlu

Schüco Alu Inside TopAlu

Fenster- und Türkonstruktionen mit  
außenseitigen Aluminium-Deckschalen. 
Exzellente Wärmeisolierung von Kunststoff- 
Fenstern verbunden mit einer besonders 
hochwertigen Optik in der Außenansicht und 
der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes 
Aluminium. Schüco Corona TopAlu wird für 
nahezu alle Profilsysteme angeboten. Das 
umfangreiche Sortiment beinhaltet Deck- 
schalen für alle Flügelrahmenkonturen. 

Window and door constructions with external 
aluminium cover caps. The excellent thermal 
insulation of PVC-U windows is combined with 
the particularly high-quality external appearance 
and high level of resistance of aluminium. 
Schüco Corona TopAlu is available for almost  
all profile systems. The comprehensive range 
includes cover caps for all vent frame contours. 

Möglichkeit einer farblichen Nuancierung 

zwischen Blend- und Flügelrahmen 

Option of a colour variation between the 

outer frame and the vent frame 

Erstklassige Gestaltungsvielfalt 

für Kunststoff-Fenster 

Superior design options for 

PVC-U windows 
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Produktvorteile Product benefits 

• Innen die pflegeleichte Kunststoffoberfläche
• Außen die hochwertige Optik mit besonders 

widerstandsfähiger, veredelter Aluminium- 
Oberfläche

• Alle Vorteile moderner Kunststoff-Fenster 
hinsichtlich Wärmeschutz, Dichtigkeit, Wartung 
und Gestaltung werden kombiniert mit den 
herausragenden Eigenschaften der  
Aluminium-Oberfläche

• Hochwertige Optik
• Erstklassige Gestaltungsvielfalt
• Hohe Widerstandsfähigkeit
• Beste Wertbeständigkeit
• Lange Lebensdauer 

• On the inside, the easy-to-maintain PVC-U surface
• On the outside, a high-quality appearance with a 

highly durable, coated aluminium surface finish
• All the benefits of modern PVC-U windows in terms of 

thermal insulation, weathertightness, maintenance 
and design are combined with the excellent 
properties of the aluminium surface

• High-quality appearance
• Superior design options
• High resistance to wind load
• High value retention
• Long service life 

Verarbeitungsvorteile Fabrication benefits 

• Pulverbeschichtung entsprechend RAL-, 
SIKKENS-, NCS-Farbvorlagen sowie mit 
Effektpigmenten und Metallpigmenten  
in hoch wetterfester Qualität

• Dekor-Pulverbeschichtung  
(z. B. Holzmaserungen, Steinoptiken)

• Eloxal mit den Farben Natur, Leicht-, Hell-, 
Mittel- und Dunkel-Bronze sowie Schwarz und 
Oberflächenbearbeitung in den Stufen E1 bis E6 
(Schleifen, Bürsten, Polieren und chemische 
Vorbehandlung)

• SANDALOR® (Eloxal in Gelb-, Blau- und 
Rotfärbungen)

• Nasslackbeschichtungen in Polyurethan- und 
Fluorpolymersystemen (DURAFLON, PVDF) für 
höchste Ansprüche hinsichtlich Licht- und 
Wetterbeständigkeit sowie Oberflächenschutz  
und Reinigung 

• Colour coating in accordance with RAL, SIKKENS, and 
NCS colour charts, as well as pigment effects and 
metallic pigments in highly weather-resistant quality

• Textured colour coating (e.g. woodgrain, stone-look)
• Anodised in natural, light / pale / medium / dark bronze 

and black; surface treatment in E1 to E6 (grinding, 
brushing, polishing and chemical pre-treatment)

• SANDALOR® (anodised in yellow, blue and red)
• Wet paint coatings in polyurethane and fluoropolymer 

systems (DURAFLON, PVDF) for maximum weather 
resistance and stability, and for surface protection 
and ease of cleaning 


