Gebäudehülle

Auf Qualität setzten – Fensterbauer
mit regionalen Wertschöpfungsketten
Fenster sind die Augen eines Gebäudes. Es gilt, unterschiedlichste Wünsche
zu erfüllen: Innen- und Aussenraum treffen hier konstruktiv aufeinander,
die Flächen nehmen zu, Energie und Effizienz kennen sich gut, und bei dem
Thema Einbruchschutz braucht es überzeugende Lösungen. Deshalb ist im
Idealfall der Fensterbauer ein Partner, der vor Ort mit Schweizer Qualität
gezielt auf individuelle Anforderungen eingehen kann.
Als Spezialisten für Entwicklung und
Verkauf von Fenstersystemen und
-komponenten haben die Verantwortlichen der ESCHBAL AG den «richtigen Durchblick» beim Thema Fenster
– und zwar schweizweit: Der Anbieter
stellt sich als Systementwicklerin auf,
und die zwei anderen Mitglieder der
Gruppe als Produzenten und Verkaufsorganisationen sind überall vor Ort, wo
es in der Schweiz einen kompetenten
Partner braucht. Die Angebote der
Fensterexperten sind umfassend. Es
geht um verschiedene Holz- und Holzmetallfenster-Systemvarianten sowie
Schiebetüren bis hin zu Denkmalpflege-Lösungen. Eine unserer Stärken
liegt in der Vielfalt der auf Holzfenster
basierenden Lösungen für die Kunden.
Die ESCHBAL AG bietet Fenstersysteme für den Neubau, aber auch vor allem für den riesigen Bedarf an Sanierungsfenstern aller Art an.
Das Beispiel der Flächen
Je schlanker das Rahmenprofil ist,
umso grösser wird die Glasfläche. Dadurch flutet deutlich mehr gesundes
Tageslicht in die Räume, was sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen
auswirkt. Darüber hinaus lässt sich
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mit dem Einsatz von entsprechendem
Glas leicht ein Minergie oder MinergieP-Standard erreichen. Wärmeverluste
über die Fenster werden minimiert und
gleichzeitig die wohltuende und energiereiche Sonnenstrahlung eingelassen.
Komfort und Sicherheit
Die besonderen positiven Eigenschaften von möglichst grossen Glasfronten erfordern allein schon wegen des
hohen Gewichts 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 werden können und
sicher verschlossen bleiben.
In der Schweiz aufgestellt
Viele grosse Anbieter von Fenstersystemen verlagern aus Kostengründen ihre Produktion ins Ausland. Die
ESCHBAL AG wählt bewusst einen anderen Weg. Die Verantwortlichen setzen auf die Nähe zum Fensterbauer in
der Schweiz. Diese Nähe ist ihr grosser

Vorteil: Auf Veränderungen kann sofort reagiert werden, Innovationen und
Kundenwünsche sind schnell umgesetzt und dank der dezentralen Organisation rascher beim Kunden. Zentraler
Dreh- und Angelpunkt ist die gelebte
Nachhaltigkeit. Kernpunkte dabei sind
Qualität, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und dezentrale Strukturen. Der
Rahmen darum stellt ein System dar,
welches darauf ausgelegt ist, dass individuelle Kundenwünsche längerfristig
abgedeckt sind. Damit die Kunden von
diesen Vorteilen auch in Zukunft profitieren können, investiert die ESCHBAL
AG laufend in die Modernisierung der
Produktion und in die Ausbildung von
Fachkräften.
▼
Weitere Informationen:
ESCHBAL AG
Aspstrasse 9
8472 Ober-Ohringen
Tel. 052 320 08 08
info@sirius-fenster.ch
www.sirius-fenster.ch

