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SPAREN MIT 
HOCHWERTIGEN FENSTERN

KLUGE BAUHERREN BERÜCKSICHTIGEN INSTALLATIONS- & ENERGIEKOSTEN
von Christian Wenger

Wer ein Haus baut oder eine Liegenschaft renoviert, wird oft von Angeboten regelrecht überflutet. Viele 
Unternehmen locken mit tiefen Installationskosten. Dabei kann ein vermeintlich günstiges Angebot im Laufe 

der Jahre deutlich höhere Kosten verursachen. Ein Blick auf die Qualität lohnt sich in jedem Fall. 

An Fenster werden vielfältige Anfor-
derungen gestellt. Sie sollen einer-
seits schön anzusehen sein und 

dem Gebäude ein Gesicht verleihen; ande-
rerseits sollen sie Licht und Wärme einlas-
sen und dabei Zugluft oder Lärmübertra-
gung weitgehend eliminieren. Wer Fenster 
ersetzt, verfolgt dabei vor allem ein Ziel: 
die Reduktion von Wärmeverlusten. Die 
Glasfläche soll dabei so gross wie mög-
lich sein. Deshalb kann es sich lohnen, 
einen zweiten Blick auf das Rahmenpro-
fil zu werfen. Wie schlank ist das Profil? 
Wie viel Schatten wirft es? Wie gross ist 
die entsprechende Glasfläche? Da gehört 
das Fenstersystem von Sirius zu den bes-
ten. Das äusserst schlanke Rahmenprofil 
erlaubt eine deutlich grössere Glasfläche, 
was oft auch den Dämmwert des ganzen 
Fensters verbessert. 

MEHR LICHT DURCH 
GRÖSSERE GLASFLÄCHEN
Je schlanker das Rahmenprofil ist, umso 
grösser wird die Glasfläche. Dadurch flu-

tet deutlich mehr gesundes Tageslicht 
in die Räume, was sich positiv auf das 
Wohlbefinden der Menschen auswirkt. 
Darüber hinaus lässt sich mit dem Ein-
satz von entsprechendem Glas leicht ein 
Minergie- oder Minergie-P-Standard er-
reichen. Wärmeverluste über die Fens-
ter werden minimiert und gleichzeitig 
die wohltuende und energiereiche Son-
nenstrahlung eingelassen. Das spart 
gleich doppelt Energie, nämlich bei der 
Beleuchtung und beim Heizen. Jahr für  
Jahr.

KOMFORTABLE UND 
SICHERE SCHIEBEFENSTER
Die besonderen positiven Eigenschaften 
von möglichst grossen Glasfronten erfor-
dern allein schon wegen des hohen Ge-
wichts Schiebefenster. Hier setzen Sirius-
Fenster Massstäbe in Sachen Komfort 
und Sicherheit. Auch grosse, schwere 
Schiebefenster gleiten sanft und leise 
zur Seite. Es sei denn, ein Eindringling 
versucht sich von aussen Zugang zu 

verschaffen. Dann sorgt die besondere 
Konstruktion der Sirius-Schiebefenster 
dafür, dass sie nicht ausgehebelt wer-
den können und sicher verschlossen  
bleiben.

Zu Recht tragen Sirius-Fenster den Na-
men des hellsten Sterns am Nachthim-
mel. Sie gehören dank ihrer durchdach-
ten Konstruktion zu den besten am Markt. 
Die Eschbal AG in Ober-Ohringen bei 
Winterthur, die das System entwickelt 
und laufend verbessert, legt grossen Wert 
auf gute Kontakte zu Architekten, Bau-
herren und Fensterbauern in der ganzen 
Schweiz. Nur so kann sie veränderte Be-
dürfnisse aus erster Hand erfahren und 
ihr Fenstersystem laufend verbessern. 

Diese lokale Verankerung sowie der her-
vorragende Service und die Ausbildung 
von Nachwuchskräften gehören deshalb 
zu den Grundpfeilern und leisten dadurch 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
des Werkplatzes Schweiz. 
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Fenstersysteme können immer verbessert werden, dann profitiert davon auch der Kunde in der Praxis.Schlankeres Rahmenprofil bringt mehr Glasfläche.


