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Bei den zahlreichen Infrastruktur-Investitionen im Gesundheitswesen
lohnt es sich, zu rechnen

Klare Sicht – optimale Fensterwahl
Studien belegen, dass in der Schweiz mittelfristig alleine für Hochbauten im Rahmen von Spital
projekten 20 Milliarden Franken investiert werden. Dabei bilden Fenster ein wichtiges Element. Auch
hier gilt die Devise: Sorgfältige Auswahl für eine nachhaltige Nutzung, wirtschaftlicher Unterhalt,
Energie-Optimierung und ausgeprägter Komfort für alle Menschen, die sich in den neu gebauten oder
renovierten Räumen aufhalten.
Die swisswindows AG ist eine der führenden
Fenster- und Türsystemproduzentinnen der
Schweiz und ist Teil der swisspor-Gruppe. In drei
eigenen schweizerischen Produktionsstandorten werden Qualitätsfenster für die Schweiz aus
Holz, Holz-Metall, Kunststoff und KunststoffMetall gefertigt. Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Ästhetik und Nachhaltigkeit
stehen im Zentrum der Marktleistung.

«Alle reden vom Klimaschutz. Doch mit Reden
allein ist es nicht getan», unterstreicht unser
Interviewpartner. «Liegenschaftsbesitzer können handeln. Und das Schöne dabei: Mit einer
bescheidenen Investition profitieren sie unter
dem Strich bereits nach kurzer Zeit auch in finanzieller Hinsicht.»

swisswindows-Fenster sind allesamt im energiesparenden Minergie-Standard erhältlich.
Zahlreiche Fenstertypen sind sogar MinergieP-zertifiziert. Dieser sehr strenge Standard vermindert den Energiebedarf eines Gebäudes im
Vergleich zum Baustandard 1970 um rund das
10-Fache.

Modernisieren und Geld sparen

Schweizer Qualität

«Unser Ziel besteht darin, dass unsere Kunden
Energie und Geld sparen. Deshalb entwickeln
wir unsere Fenster und Schiebetüren ständig
weiter», betont Adolf Müller, CEO von swisswindows. Ein Beispiel ist das imago-Fenstersystem
mit einem völlig verdeckten Beschlag. Dadurch
ist es möglich, drei Dichtungen kompromisslos
nahtlos im Fenster zu verarbeiten.

Ältere Spitäler und Heime weisen hinsichtlich der
Dämmung oft einen ungenügenden Baustandard
auf und erweisen sich in energetischer Hinsicht als
teure Energieschleudern. Das muss nicht sein. Es
gibt keine effizientere Modernisierungsmassnahme, als den Ersatz alter, undichter und schlecht
isolierender Fenster. Damit werden die entsprechenden Energieverluste um bis zu 70% reduziert.

swisswindows bietet perfekte, ausgereifte und
in der Schweiz produzierte Qualitätsprodukte in
den Werkstoffen Holz oder Kunststoff. Bei beiden
Werkstoffen bietet sich gegen die Wetterseite
die Option einer Kombination mit dem Werkstoff
Aluminium, der eine freie Farbwahl ermöglicht
und beim Holzfenster die Witterungsbeständigkeit zusätzlich optimiert.
Nachhaltig investieren
Zum Beispiel mit Kunststoff-Fenstern: Die ausgereiften und stabilen Produkte aus preiswertem
Hartkunststoff sind pflegeleicht, witterungsbeständig und mit einer Lebenszeit von mehreren
Jahrzehnten ausgesprochen dauerhaft. In Fertigung und Entsorgung bieten Kunststoff-Fenster
eine nicht zu überbietende Energiebilanz:
•	Kunststoff-Fenster classico
und classico alu
	In dieses perfekte Renovationsfenster ist die
ganze Erfahrung der Entwickler eingeflossen. Der Immobilienbesitzer kommt so in
den Genuss aktuellster technischer Errungenschaften. Auf Wunsch mit äusserer AluVerkleidung und freier Farbwahl.
•	Kunststoff-Designfenster imago
und imago alu
	Dieses preisgekrönte Spitzenprodukt eignet
sich für umfassendere Renovationen oder für
den Neubau. Der Flügelrahmen verschwindet
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optisch hinter dem Blendrahmenprofil und
entspricht damit den Anforderungen einer
modernen Bauästhetik.
•	Kunststoff-Designfenster imago retro
	Die neue Linie imago retro eignet sich speziell für die Renovation älterer, ästhetisch
anspruchsvoller Gebäude.

dern helfen auch, Energie zu sparen. In diesem
Bereich verfügt swisswindows über hohe Kompetenzen und eine breite Erfahrung. Die Fenster- und Türprofile und die entsprechenden
Dichtungskonzepte sorgen nicht nur für völlige
Zugfreiheit, sondern für optimale thermische
Dämmwerte ohne Kältebrücken. All dies macht
eine Fenstermodernisierung zur Investition, die
sich in kurzer Zeit zurückzahlt.

Der beliebte Baustoff Holz
Pioniertaten
Eine bewährte Alternative sind Holzfenster.
Neben dem Kunststoffsortiment bietet swisswindows auch ein komplettes Fenstersortiment
im beliebten Baustoff Holz. Die stabilen und
preiswerten Produkte sind als reine Holzfenster oder als Holz / Metall-Fenster erhältlich und
erfordern minimalen Unterhalt dank ausgewählter Holzqualität:
•	Holzfenster madera
	Das klassische Holzfenster eignet sich sowohl
für die Renovation als auch den traditionellen
oder modernen Neubau.
•	Holz / Metall-Fenster madera alu light,
madera alu light r und madera alu
	Die drei Holz / Metall-Fenster weisen eine
äussere Alu-Verkleidung von Flügel bzw. von
Flügel und Rahmen auf und bieten fassadenseitig die freie Farbwahl.
Grosszügig und praktisch
Architektonische Akzente setzen Schiebetüren.
Grosse Glasfronten sind heute gefragt. Schiebetüren von swisswindows steigern die Qualität der Räume und ermöglichen grosszügige
Lösungen mit freiem Zugang auf Terrasse, Garten
oder Balkon:
•	Schiebetüren PSK
	Die Schiebetür mit der Kipplüftung ist in Kunststoff, Holz oder Holz / Metall erhältlich und
eignet sich besonders für exponierte Lagen
(Wind, Regen).
•	Schiebetüren HST
	Die Hebe-Schiebetür ist in Kunststoff oder
Kunststoff /Alu erhältlich.

Alle von swisswindows angebotenen Fenstersysteme sind mit dem Minergie-Zertifikat
(zum Teil sogar mit dem Minergie-P-Zertifikat)
für höchste Energieeinsparungen ausgezeichnet. In einigen Bereichen leistet swisswindows
eigentliche Pionierarbeit. So konnte das innovative Unternehmen als erster Fensterhersteller
der Schweiz eine Schiebetür mit dem strengen
Minergie-P-Standard klassifizieren.
Ruhe ist messbar
Schall ist zwar allgegenwärtig, aber nicht überall
willkommen. Die Fenster und Türen von swisswindows tragen massgeblich dazu bei, dass der
Lärm draussen bleiben muss und uns in den
eigenen vier Wänden nicht belästigt. Bereits in
der Basisausführung weisen swisswindowsFenster und -Türen eine hervorragende Schalldämmung auf. Mit dem zusätzlichen Optionenpaket «silent» können die Schalldämmwerte
zusätzlich optimiert werden.
Perfekter Service
swisswindows sorgt nicht nur für die fachgerechte Fenstermontage; eine kompetente Serviceorganisation ist bei Bedarf schnell zur Stelle – und
bietet auf Wunsch auch Wartungsverträge an.
Die Anforderungen an ein perfektes Renovationsfenster sind hoch. Es gilt, modernste Technik
und angejahrtes Bauwerk sinnvoll zu vereinen,
damit die Kundschaft die Vorteile hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz, Belüftung, Sicherheit
und Komfort optimal nutzen kann.

damit ist gewährleistet, dass die qualitativ hochstehenden und langlebigen Produkte von swisswindows eine maximale Lebensdauer erhalten,
stets optimal gewartet werden und jederzeit voll
funktionsfähig sind. Der zuverlässige Service
durch den Profi lohnt sich.
Ein typischer Wartungsvertrag von swiss
windows beinhaltet folgende Leistungen:
•	Flügel gangbar machen
•	Öffnungsbeschläge neu einstellen
und fetten
•	Verschluss- und Spezialbeschläge neu
einstellen und fetten
•	Ersatz defekter Schliessteile, Schrauben
und Stifte aus dem swisswindows-Sortiment
•	Ersatz oder Reparatur defekter
Abdichtungsfugen
•	Versiegelung überprüfen und ergänzen
•	Kontrollbericht
Weitere Informationen

Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm

Die Serviceorganisation von swisswindows ist
bei Bedarf rasch an Ort und Stelle und erledigt
kleinere oder grössere Reparaturen mit hoher
Kompetenz. Fenster und Schiebetüren von
swisswindows sind langlebig und wartungsarm.
Dennoch lohnt es sich, bestimmte Bestandteile
regelmässig zu prüfen, zu pflegen und bei Bedarf
zu ersetzen (z.B. Gummidichtungen, Beschlagsteile und Holzoberflächen).

swisswindows AG
Haltelhusstrasse 14
9402 Mörschwil

Energie sparen heisst Kosten senken: Neue
Fenster sorgen nicht nur für mehr Licht, son-

swisswindows-Kunden profitieren auf Wunsch
von kostengünstigen Wartungsverträgen. Denn

info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

•	Schiebetüren ST
	Die Schiebetüre aus Holz / Metall kann dank
optimaler Schiebekonstruktion bis zu einem
Gewicht von 300 kg mühelos bedient werden.
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