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Lichtgewinn, Energieeinsparung, 
Schallschutz und Sicherheit – diese 
Kombination beim mehr als 25-jäh-
rigen Objekt im luzernischen Adli-
genswil darf getrost als Win-win- 
Situation bezeichnet werden. 

Prägnant seit 25 Jahren 

Seit 25 Jahren prägt dieses markante 
Objekt das Bild eines ganzen Quartiers 
am Ortseingang von Adligenswil. Es 
sticht mit seiner markanten Form  
schlicht ins Auge. 1993 wurde das fami
lieneigene Architekturbüro in das als 
Zweifamilienhaus konzipierte Gebäude 

integriert und 1996 die Zweitwohnung 
im Obergeschoss direkt mit der Haupt
wohnung verbunden. 

Alles TOP-WIN: Sanierung plus 
Erweiterung 

Der Erfolg des Architekturbüros von  
Alex Häusler führte zum Wachstum. Und 
dieses Wachstum erforderte mehr  
Raum, der dank der bestehenden Aus
nützungsreserve in Form eines Anbaus 
gewonnen werden konnte. Sinnvoller
weise wurde gleichzeitig die Sanierung 
des bestehenden Gebäudeteils vorge se
hen. Beide Gebäudeteile erhielten eine 
neue, hinterlüftete Fassadenkonstruk

tion aus grossformatigen, duromeren 
Hochdrucklaminaten (HPL). Die beste
hende LuftWasserWärmepumpe wur 
de durch eine ErdsondenHeizung er
setzt, und im alten sowie im neuen  
Gebäudeteil wurden die modernsten 
TOPWINFenster von 1a fenster einge
baut. 

Mehr Licht, mehr Sicht, weniger 
Energie

Es sind die TOPWINFenster, welche die 
wunderbare Sicht auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau und die Durchsicht innerhalb 
des Baus wesentlich stärker zur Geltung 
bringen. Denn trotz zusätzlicher Isolie
rung der Fensterleibungen resultierten 
wegen der extrem schmalen Flügelpar
tien des Fensters grössere Glasflächen. 
Daraus ergibt sich der Vorteil, dass die 
Räume nach dem Umbau noch heller 
und wohnlicher sind. Und für die TOP
WINFenster mit Dreifachverglasung 

selbstverständlich sind hervorragende 
Energiewerte, ausgezeichneter Schall
schutz sowie erstklassige Einbruch
sicherheit aufgrund der speziell auf  
diesen Aspekt geprüften Konstruktions
weise.
Der Bauherr und Architekt Alex Häusler 
kann denn auch nach den ersten Be
triebsjahren ein positives Fazit ziehen: 
Über 30% Energieeinsparung konnte er 

erzielen. Das Haus ist also für die nächs
ten 25 Jahre bestens gerüstet. 

1a fenster mit Familientradition 

Die Familienfirma ist mit ihren Ge
schäftsbereichen 1a fenster und 1a holz
bau seit 158 Jahren aktiv. Professionelle 
Beratung, erstklassige Produkte und 
Dienstleistungen sowie die Liebe zum 
Detail sind es, welche die Fensterund 

Holzbauer so erfolgreich machen. In der 
TOPWINFensterlinie, die sich übrigens 
für Neubauten und Sanierungen eignet, 
finden sich auch Hebeschiebetüren so
wie Grossraum und Aussenverglasun
gen. Einer der grossen Vorteile von TOP
WIN bei Sanierungen ist, dass die neuen 
Fenster schnell und unkompliziert im 
bewohnten Objekt montiert werden 
können.

Win-win dank TOP-WIN-Fenstern!

1a hunkeler fenster AG 
Bahnhofstrasse 20, 6030 Ebikon  
Telefon 041 444 04 40  
info@1ahunkeler.ch  
www.1ahunkeler.ch


