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SHR Fenster

Wo das Licht Zuhause ist: Sirius-Fenster sind 
elegant nach aussen und hell nach innen

Wärme drin behalten, dem Gebäude ein 
Gesicht geben und viel Sicherheit bieten. 
Eine möglichst grosse Glasfläche ist ebenso 
wichtig wie hoher Komfort und ein elegan-
tes Design. Sirius-Fenster verbinden alle 
diese Eigenschaften auf einzigartige Weise.

Fenster geben jedem Gebäude sein indivi-
duelles Gesicht. Glasflächen besitzen ihren 
ganz eigenen Charakter und geben vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei ist es 
wichtig, dass die Rahmenprofile sich dezent 
im Hintergrund halten. Schmale Profile ver-
leihen dem Fenster eine schlanke Eleganz, 
die sich schön in die Fassade einfügt. Und 
nicht nur das. Schlanke Profile sind aus ener-
getischer Sicht ebenso sinnvoll wie aus äs-
thetischer.

Für energieeffizientes Bauen
Die schlanken Rahmenprofile des Sirius-
Fenstersystems bieten auch energetisch 
grosse Vorteile. Weil moderne Isoliergläser 
normalerweise über bessere Isolationswerte 
verfügen als die meisten anderen Materia-
lien, bringt die verkleinerte Profilfläche auch 
grosses Energiespar-Potenzial. So bleibt die 
Energiebilanz auch bei der Produktion recht 
ausgeglichen. Mehr als 90 Fensterbauer in 
der Schweiz setzen auf Sirius-Fenster, die 
nach Minergie- und Minergie-P-Standard 
vorzertifiziert sind. Die schmalen Rahmenprofile sorgen für Eleganz und bieten zudem energetische Vorteile.

Exakte Arbeit bei der Herstellung der Fensterrahmen.

Der hellste Stern am Fensterhimmel
Sirius ist nicht nur der hellste Stern an 
unserem Nachthimmel, der Name Sirius 
steht auch für ein ausgeklügeltes Fenster-
system. Die Eschbal AG mit Sitz in Winter-
thur-Ohringen steht in ständigem Kontakt 
zu Architekten, Bauherren und Fensterbau-
ern, um stets die aktuellen Anforderun-
gen an Design und Technik direkt aus dem 
Markt zu spüren. So sind Sirius-Fenster 
stets einen Schritt voraus in der Entwick-
lung. Das macht sie klar zum hellsten Stern 
am Schweizer Fensterhimmel.

Qualitätsfenster aus der Schweiz
Diese werden komplett in der Schweiz entwi-
ckelt und gefertigt. Sind speziell auf Schwei-
zer Verhältnisse abgestimmt und werden von 
führenden Schweizer Fensterbauern herge-
stellt und montiert.

Eschbal AG
www.sirius-fenster.ch


