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Eine Fenstersanierung mit TOP-WIN Fenstern bringt echten Mehrwert:  
Innerhalb rund einer Stunde ist ein komplettes Fenster inklusive Rahmen  
und Flügel ausgewechselt – ohne Maler und Gipser. Dank dem einzig- 
artigen Vollrahmenersatz wird zudem eine bessere Energieeffizienz erzielt.

Das Haus in Emmen wurde mit den neuen TOP-WIN 
Fenstern stark aufgewertet.

Ihre Vorteile mit TOP-WIN Fenstern

• Fenstersanierung mit Vollrahmen- 
ersatz

• Wärmebrücken werden, im Gegensatz 
zum Renovationsfenster,  eliminiert

• Feuchteschäden werden vermieden

• Sauberes, rasches Auswechseln

• Weder Maler noch Gipser nötig

• Energie- und Lichtgewinn dank                                                                                           
30% grösseren Glasflächen          

• Optimale Ästhetik dank filigranen 
 Profilen, keine Abdeckleisten

• TOP-WIN Fenster aus eigener  Produk tion 
in Ebikon 

• Erfahrene Projektleiter und 
 Montageteams

• Umfassende Serviceleistungen

• Optionaler Einbruchschutz (Klasse RC2)

Video Fenstersanierung  
www.1a-hunkeler.ch/1a-fenster/ 
sanierungs-renovationsfenster

Nur mit der kompletten Entfernung des alten 
Rahmens können bessere Isolations- und 
Dämmwerte erzielt werden. Und nur so kön-
nen an Rollladenkästen und Fensterbänken 
Wärmebrücken saniert werden. 

Schnell und preiswert
Vernünftige Kosten, verbunden mit gutem Ser-
vice, waren für Regula Blum entscheidend: 
«Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top! Zu-
dem hat mich das Montage-Team positiv über-
rascht: Da wurde schnell, sauber und kom pe-
tent gearbeitet.» 

Das Haus ist nicht nur schöner geworden, son-
dern überzeugt nach der Fenstersanierung 
auch mit besseren Energiewerten. Für die 
Bauherrin eine rundum gelungene Sanierung: 
«Ich habe grosse Freude an den neuen Fens-
tern und der grosse Lichtgewinn ist spürbar. 
Ich würde die Fenster jederzeit wieder bei 1a 
hunkeler fenster AG bestellen.»

Das schmucke Mehrfamilienhaus in Emmen 
wurde kürzlich mit einer umfassenden Fens-
tersanierung aufgewertet. Die Hausbesitzerin 
Regula Blum zeigte sich begeistert: «Ich  hätte 
nie gedacht, dass das Auswechseln der Fens-
ter so einfach geht. So macht Renovieren Spass 
und für mich war das eine super Erfahrung.» In 
der Tat dauert der Wechsel eines TOP-WIN 
Fensters mit einem Vollrahmenersatz nur ge-
rade eine Stunde. 

Schmale Profile lassen mehr Licht ins Haus.
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nachher


