
Sparen und geniessen mit neuen Fenstern
bessere Wärmedämmung. Zusätzlich profitiert 
Familie Näpflin vom besseren Lärmschutz.

Wohnen während Sanierung
In nur einer Stunde ist ein komplettes Fenster 
ausgewechselt. Dank der speditiven Arbeit der 
erfahrenen Montageteams können Hausbe
sitzer während der Sanierung problemlos im 
Haus wohnen bleiben. 1a hunkeler erledigt alle 
Arbeiten für den Fensterersatz professionell 
und umfassend. Es werden keine zusätzlichen 
Handwerker wie Gipser oder Maler benötigt.

«Als ich ins Haus trat, sah ich auf Anhieb, dass 
erheblich mehr Licht in die Räume dringt», 
schwärmt Frau Näpflin. «Ich fühle mich, als hät
ten wir ein neues Haus». Kein Wunder, ist Frau 
Näpflin der Lichtgewinn sofort aufgefallen: 
TOPWIN Fenster weisen 30 % grössere Glas
flächen auf als herkömmliche Fenster. Da
durch wirken sie auch leicht und elegant.  

Erfahrung bringt optimale Lösungen
TOPWIN Fenster gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Bei erdberührenden Fenstern 
empfiehlt 1a hunkeler das Sicherheitspaket 
RC2 für den bestmöglichen Einbruchschutz. 
Jeder Auftrag bringt individuelle An for de run
gen mit sich: Dafür sind die kompetenten und 
versierten Projektleiter bestens vorbereitet.

Unser FensterABC sowie weitere Referenzen 
und Sanierungsbeispiele mit Videos finden Sie 
unter www.1ahunkeler.ch

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

Fenster für die Zukunft
TOPWIN Fenster bestechen durch mehr 
Lichteinfall und elegante Optik dank 
grosser Glasfläche. Das von 1a hunkeler 
entwickelte, patentierte und geprüfte 
Fenstersystem überzeugt zudem mit 
 spürbaren Energieeinsparungen sowie 
wirkungsvollem Einbruchschutz.
TOPWIN Fenster werden im Neubau wie 
auch bei Sanierungen eingesetzt.

TOPWIN Fenster schonen die Umwelt und das Portemonnaie. Aber nicht nur das: 
Viele Hausbesitzer sind überrascht, welche Vorteile sich ihnen mit neuen Fenstern 
bieten. Ob Sommer oder Winter, 1a hunkeler fenster AG führt den Austausch in be
wohnten Räumen durch.

Familie Näpflin in Buchrain hat sich aus öko  lo
gischen Gründen entschieden, die alten Fens  ter 
ihres Einfamilienhauses zu ersetzen. 1a hun ke
ler überzeugt mit dem bewährten Vollrahmen
ersatz, dem Wechsel von Rahmen und Flügel. 
Unabhängige Experten und Energieberater 
empfehlen dieses Vorgehen. Der Energiespar
effekt ist markant: Mehr Tageslicht und eine 

Grosse Glasflächen und schmale Rahmen sorgen für lichtdurchflutete Räume.


