
 

 

 
 
Zur sofortigen Veröffentlichung, 27. August 2021 
 
 
Gewölbte und flache Premium-Fenster von Polyplastic 
„Polyplastic by Lippert“, die bekannte Marke für hochwertige Fenster für den 
Freizeitfahrzeugmarkt, setzt auf dem Caravan Salon 2021 auf seine Premium-Produktpalette: 
Die Polyvision-Linie präsentiert dabei zwei brillante, leistungsstarke und effiziente Lösungen für 
flache oder gewölbte Wände. 
 
Rotterdam, Niederlande - Polyvision ist eine hochwertige Produktlinie von Aluminiumrahmen-
Fenstern aus dem Hause Polyplastic, einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen, das 
sich auf die Fenster-Produktion für den globalen Freizeitfahrzeugmarkt spezialisiert hat – 
angefangen vom Acryl-Rohmaterial bis hin zum Design und der Herstellung von integrierten 
Lösungen auf Acrylbasis. Zur Polyplastic-Gruppe, die 2019 von Lippert übernommen wurde, 
gehören auch zwei weitere Unternehmen, Delta Glass und Double Cool, die sowohl in der 
Produktion wie dem Vertrieb tätig sind. Die Polyvision-Fensterlinie von Polyplastic, die auf dem 
Caravan Salon 2021 ausgestellt wird, stellt sich mit zwei Grundmodellen auf dem Markt vor: 
Polyvision Aero und Polyvision Curved. Bei beiden Systemen handelt es sich um 
aluminiumgerahmte und doppelwandige Acrylfenster, UV-beständig gegossen und mit 
integrierter Kältebrücke-Unterbrechung, um Kondensation zu verhindern und eine bessere 
Isolierung zu gewährleisten. Diese Barriere gegen die Kältebrücke ist in den Rahmen mit 75 mm 
abgerundeten Ecken eingelassen. 
Polyvision Aero ist ein bündig eingefasstes Fenster, das speziell für flache Wände entwickelt 
wurde, während Polyvision Curved für gewölbte Fahrzeugwände mit Radius 5000 konzipiert und 
entwickelt wurde. Polyvision Curved ist derzeit für Wohnmobile auf Fiat Ducato-Fahrgestellen 
konzipiert. Aber aufgrund unglaublichen Nachfrage nach Campingbussen, einem klar definierten 
Trend in diesem historischen Moment für den Wohnmobilmarkt, befasst sich Polyplastic jetzt 
auch mit der Entwicklung für die Ausstattung anderer Fahrzeuge, beginnend mit einer Version für 
Ford Transit-Fahrgestelle. 
Polyvision Aero hingegen hat seine Vorteile in der Vielseitigkeit und kann als Fenstersystem in 
Wohnmobile und Wohnwagen mit flacher Wand und beliebiger Stärke installiert werden. Beide 
Systeme passen dank außergewöhnlicher Designmöglichkeiten und einem von Polyplastic 
erprobten Materialeinsatz in Fahrzeug-Chassis mit einem nur 8 mm überstehenden Rahmen; das 
Acrylglas-Fenster selbst passt optimal in den Aluminiumrahmen. Das Fenstersystem wird mit 
mitgelieferten Clips befestigt, so dass für die Montage keine Löcher in die Wand gebohrt werden 
müssen. 
Die Polyvision-Systeme bieten auch die Möglichkeit von Schiebefenstern; speziell für Kunden, die 
dies aus ästhetischen oder praktischen Gründen wünschen (wenn sich ein Seitenfenster neben 
einer Tür befindet, und so verhindert würde, ein Fenster normal zu öffnen, da die Tür dagegen 
stoßen würde) oder zum Beispiel bei der Installation von Standardzubehör wie einem 
Fahrradträger oder ähnlichem an der Rückwand von Wohnmobilen. 
Polyvision Aero und Poly Curved sind in den gängigsten Standardgrößen des Wohnmobilmarktes 
erhältlich und können sofort und mit garantierten Lieferzeiten in den Produktionslinien des 
Kunden eingesetzt werden. Laut Polyplastic ist jedoch eine Individualisierung an besondere 



 

 

Wünsche für Kunden mit speziellen Konstruktions- oder Stilanforderungen auch möglich: "Unsere 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer 
Kunden und ist motiviert, sich ständig weiterzuentwickeln", sagt Lorenzo Manni, Vice President 
Sales, Lippert RV Europe. 
Wie die Abmessungen, so können auch die Farben des Aluminiumrahmens von Polyvision Aero 
und Polyvision Curved völlig individuell gestaltet werden, um dem Bedarf des Kunden-Portfolios 
zu entsprechen. Das Standard-Farbangebot ist bei beiden Baureihen sehr umfangreich und 
umfasst alle Fenster-Komponenten. In den Basis-Konfigurationen bieten sowohl Polyvision Aero 
als auch Curved den Aluminiumrahmen in den Farben Schwarz, Graphit und Natur an. Das Acryl 
des Fensters ist in zwei Varianten erhältlich: Grau, Transparent, oder Privacy Black, mit einem 
äußeren Schwarz-Effekt. Basierend auf der Auswahl des Acryls kann der Kunde dann die Farbe der 
Siebdruckpunkte wählen: Schwarz oder Graphit oder ohne jegliche Farbe.  
"Das bündige Design beider Produkte, Aero und Curved, ihre verschiedenen technischen und 
farblichen Optionen sowie ihre vollständige Individualisierung machen sie zu einer besonders 
beliebten Wahl unserer Kunden für ihre Premium-Fahrzeugserien: Alle Polyvision-Lösungen sind 
zweifellos ein Luxusmerkmal, das auf ein möglichst klares und elegantes Design abzielt, das ein 
Konstrukteur seinem anspruchsvollsten Endkunden anbieten kann", schließt Lorenzo Manni. 
 
 
 
 
Über Lippert 
Von über 90 Produktions- und Vertriebsstätten aus, in Nordamerika und Europa, liefert Lippert ™ 
eine breite Palette hochentwickelter Komponenten für die führenden Hersteller von 
Wohnmobilen und Fertighäusern. Das Unternehmen ist auch in angrenzenden Märkten tätig. 
Dazu zählen die Boote, Busse, Industriefahrzeuge und Züge. Lippert ™ bedient eine breite Palette 
von Zubehör-Segmenten und bietet qualitativ hochwertige Produkte für die Caravaning-, 
Automobil- und Schiffsindustrie. Mit über 14.000 Teammitgliedern und einem vielfältigen 
Portfolio erstklassiger Marken verfolgt Lippert ™ eine teambasierte Geschäftsphilosophie und hat 
bewiesen, dass die Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung wirklich endlos sind, wenn die 
Menschen an erster Stelle stehen. 
  
Always moving forward. Always making your experience better. 

  
Über Lippert RV Europe 
Im Jahr 2018 konzentrierte Lippert ™ seine Aktivitäten in Europa auf den Freizeitfahrzeugsektor 
und gründete die Division „Lippert RV Europe“ mit Sitz in San Casciano, Val di Pesa (FI) in Italien. 
Hier gibt es, neben den Produktionsstätten und Verwaltungsbüros, die zentrale Handelsabteilung, 
die alle europäischen Büros im Caravaning-Bereich koordiniert – einschließlich der 
niederländischen Marke Polyplastic, die im Jahr 2019 Teil des Konzerns wurde. Lippert ™ 
produziert in Europa Komponenten und Zubehör für die Erstausrüstung von Freizeitfahrzeugen 
sowie für den Ersatzteil- und Zubehörmarkt, wie z. B. Slide-out-Systeme; Aufstelldächer für 
Campingbusse; Kunststoff-, Aluminium- und rahmenlose Fenster; Fahrradhalterungen für 
Wohnmobile und Kastenwagen; Bettsysteme mit variabler Höhe; elektrische und manuelle 
Zugangsstufen; Eingangstüren und Klappen-Systeme; Tischbeine; Jalousien und Moskitonetze; 
TV-Halterungen. 



 

 

 

Kontakt für weitere Informationen: 
Francesca Tompetrini – Marketing coordinator 
ftompetrini@lippertcomponents.com 

Lippert, Rv Europe 
Via Etruria 1 
50026 San Casciano Val di Pesa (FI) – Italy 
Phone: +39 055 8293411 
www.lippertcomponents.eu 
www.facebook.com/LippertEurope 

 


