SCHÖNE AUSSICHT
MIT SICHERHEIT
FENSTER UND SCHIEBETÜREN VON SIRIUS
Christian Wenger  |    Eschbal

Volle Transparenz wiegt auf den ersten Blick die Frage nach der Sicherheit auf.
Sind die heutigen grossen Glasflächen mit ihren dünnen Rahmenkonstruktionen
wirklich sicher? Darauf gibt es positive Antworten. Mehr Transparenz,
mehr Licht und sicheres Schliessen sind keine Ausschlusskriterien.
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ARCHITEKTUR
Der Dreiklang stimmt: funktional, schön und sicher.

G

eniesser von schönen Aussichten können
sich jetzt auch richtig sicher fühlen, denn
Schiebetüren von Sirius gehören zu den sichersten auf dem Markt. Die grossen Fensterflächen lassen viel Licht herein und sperren die Kälte
und Eindringlinge sicher aus. Die hochwertige Verarbeitungsqualität von Sirius setzt Massstäbe nicht nur
bei Fenstern, sondern auch bei grossflächigen Schiebetüren. Das bringt Sicherheit, Komfort und Wohnqualität.

Lasst mehr Licht durch die Schiebetür.

Das zeigt sich auch im Detail bei den Sirius-Schiebetüren. Sie bestechen durch ihr modernes und auf
die Zukunft ausgerichtetes Design. Das schmale
Rahmenprofil ermöglicht extragrosse Fensterflächen
und erstklassige Isolationswerte. Sie gleiten sanft zur
Seite und schliessen sicher. Auf der Aussenseite verfügen die Schiebetüren über eine komfortable Griffleiste
auf der gesamten Höhe. Kleine und grosse Familienmitglieder haben dadurch stets eine ideale Griffhöhe.

WOHNKOMFORT VOM FEINSTEN
Grosse Fensterflächen lassen viel Licht hinein und
bieten spektakuläre Aussichten. Mit dem besonders
schlanken Holz-Alu-Rahmenprofil von Sirius kann bei
einem Austauschfenster eine deutlich grössere Glasfläche eingesetzt werden. Dies zeigt sich besonders,
wenn Licht in die Räume flutet und mit gesundem
Tageslicht erfüllt. Die Sirius-Fenster basieren auf einer neuen Fensterkonstruktion mit einem sehr hohen
Glasanteil. Glas ist thermisch besser als andere Materialien, was dazu führt, dass sich bei Sirius die Wärmedämmfähigkeit des gesamten Fensters verbessert. Der Lichteinfall wird um zirka 20 Prozent erhöht,
indem durch ein neues Profil der Flügel in den Rahmen integriert wird. Die sichtbaren Profile sind elegant und schlank. Das Ergebnis sind lichtdurchflutete
Räume. Die Kombination von modernem Design und
hoher Funktionalität sind garantiert.

Moderne Lebensräume mit grossen Fensterflächen
signalisieren Offenheit und helfen beim Energiesparen.

WÄRMEISOLATION UND
HOHER SICHERHEITSSCHUTZ
Die Holz-Metall-Konstruktion des Sirius-Fenstersystems überzeugt durch ihre schlanke Form. Als Minergie-Member legen die Verantwortlichen bei Eschbal
grossen Wert auf eine energiesparende Bauweise.
Daraus resultiert eine erstklassige Wärmedämmung.
Sirius-Schiebetüren und Fenster gehören zu den
energiesparendsten Fenstersystemen der Schweiz.
Die einzigartige Schiebetür-Konstruktion mit einer
ausgefeilten Technik macht Eindringlingen das Leben
sehr schwer und bietet dadurch einen hohen Einbruchsschutz.
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