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1a hunkeler fenster AG – Die Vorteile des modernen «Top-Win»-Fensters bei einer     
Sanierung sind sofort erkennbar: Schlanker, eleganter, mit grösseren Glasfl ächen und    
damit verbunden mehr Licht im Raum.

Fenster, die Freude machen
Eine Fenstersanierung mit «Top-

Win» von «1a fenster» geht so 
rasch und problemlos über die 

Bühne, dass sie selbstverständlich 
im bewohnten Haus ausgeführt wer-
den kann. Das Entfernen des alten 
Rahmens und das Montieren eines 
komplett neuen Fensters dauert 
nicht länger und bringt nicht mehr 
Staub mit sich als die Montage eines 
sogenannten Sanierungsrahmens. 
Auch werden weder Maler noch 
Gipser im Nachgang benötigt, wie 
das oft behauptet wird.

Vollrahmenersatz
Die Ausgangslage bei einem 

Einfamilienhaus in Oberrüti war 

klar: Die alten Holzrahmen waren 
in die Jahre gekommen und sahen 
sehr verwittert aus. Dadurch war die 
Dämmung denkbar schlecht. Die 
alte 2-fach verglaste Fensterfront 
liess im Winter die Kälte herein und 
produzierte im Sommer einen Hit-
zestau. 

Familie Schmid als Eigentümer 
stand vor der Entscheidung, was 
zu tun ist, das erst noch nachhaltig 
ist. Nach sorgfältigem Abwägen der 
Vor- und Nachteile entschieden sie 
sich für einen kompletten Vollrah-
menersatz. Das ist zwar teurer als 
ein Sanierungsrahmen oder eine Re-
paratur, aber auf lange Sicht lohnt 
sich diese Investition defi nitiv: Dank 

deutlich besseren Dämmwerten der 
neuen «Top-Win» Holz-Metall-Fenster 
werden die Heizkosten künftig tiefer 
ausfallen. Der in diesem Fall durch-
geführte Ersatz des kompletten Sys-
tems, also von Rahmen und Flügel, 
entspricht dem von Experten und 
Energieberatern empfohlenen Vorge-
hen. Die auf diese Weise zu erreichen-
den Energieeinsparungen reduzieren 
die Betriebskosten spürbar – und dies 
nachhaltig für die nächsten 30 Jahre.

Vorteile durch grössere 
Glasfl ächen

Dank fi ligraner Profi le fallen die 
Glasfl ächen bei «Top-Win»-Fenstern 
deutlich grösser aus als bei anderen 

Produkten. Ein wesentlicher Vorteil 
ist damit der grössere Lichteinfall, 
welcher die Helligkeit und damit 
den Komfort im Raum steigert. Dazu 
kommt die von aussen wie auch von 
innen gesehen sehr elegante Optik.

Familie Schmid als Bauherrschaft 
schätzt dies ungemein. Dazu freuen 
sie sich auf die weiteren Vorteile der 
neuen Fenster. Sie sind unterhalts-
ärmer als die alten. Der innere Teil 
besteht nach wie vor aus Holz, doch 
aussen ist der Rahmen aus Metall. 
Das Glas verläuft bis zum Flügel 
und es gibt keine Metallteile rund 
um den Rahmen, die geputzt werden 
müssten. Somit lassen sich die Fens-
ter viel einfacher reinigen. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt 
betrifft das Energiesparen. Einer-
seits wird das Raumklima verbessert 
und anderseits weniger Energie ver-
braucht. Das elegante Anthrazitgrau 
ihres «neuen» Zuhauses ist ein weite-
rer Punkt, der die Familie begeistert. 

Überhaupt ist Familie Schmid 
von «1a fenster» überzeugt, von der 
umfassenden Beratung bis hin zur 
problemlosen Montage. Dafür sorg-
te ein Projektleiter, der die Familie 
von Anfang an bis hin zum letzten 
Schritt betreute. 

Umfassendes Know-how
Wer optimalen Lichteinfall, spür-

bare Energieersparnis, ansprechen-
de Optik und Sicherheit vor Einbre-
chern sucht, entscheidet sich für 
«Top-Win»-Fenster. Es sind Fenster 
aus bestem Hause: Schon über 159 
Jahre besteht das Familienunter-
nehmen 1a Hunkeler AG mit seinen 
Geschäftsbereichen 1a fenster und 
1a holzbau. Dank Know-how und 
Engagement sorgt das Team für 
erstklassige Dienstleistungen mit 
erstklassigen Produkten.

Wegen des 
fi ligranen 
Rahmens ist 
die Fens-
terfl äche 
grösser, was 
die Hellig-
keit in den 
Räumen 
erhöht.

Dank des 
Anthra-

zitgrauen 
Rahmens 

erhielt das 
Haus der Fa-
milie Schmid 
eine optisch 

moderne 
Aufwertung.

Die neue Hebe-/Schiebetür bietet ebenfalls einen höheren Komfort.

Die alten, verwitterten Holzrah-
men sind nun Vergangenheit.
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