
Saubere und schnelle Fenstersanierung
Fenstersanierung mit 
 hochwertigen TOP-WIN 
Fenstern: Grosse Glas-
flächen versprechen mehr 
Licht und Eleganz.

Fenster für die Zukunft
TOP-WIN Fenster bestechen durch mehr 
Lichteinfall und elegante Optik dank 
grosser Glasfläche. Das von 1a hunkeler 
entwickelte, patentierte und w Fenstersys-
tem überzeugt zudem durch spürbare 
Energieersparnis sowie optimalen Ein-
bruchschutz und viele Einsatzmöglichkei-
ten bei Neubau und Renovationen.

Familie Troesch benötigte neue Fenster und 
stand als Hausbesitzerin vor der Entscheidung: 
Sanierungsrahmen oder Vollrahmenersatz? 

Die Lösung: ein Vollrahmenersatz
Fenster sind wichtige Elemente der Gebäude-
hülle. Ihr Einfluss auf den Energiebedarf, den sommerlichen Wärmeschutz und auf die Be-

haglichkeit ist erheblich. Energieberater und 
Experten raten daher bei einer Sanierung zum 
Ersatz von Rahmen und Flügel. Hier setzt 1a 
hunkeler fenster AG mit ihrem Vollrahmen-
ersatz an: Ausgewechselt werden nicht nur die 
Flügel sondern auch der alte Fensterrahmen. 

Effizient, sauber und sparsam 
Innert einer Stunde wird der alte Rahmen ent-
fernt und das neue TOP-WIN Fenster einge-
setzt. Familie Troesch bestätigt: «Der Einbau 
der neuen Fenster ging so rasch, effizient und 

sauber, dass es problemlos im bewohnten Ob-
jekt möglich war. Es entstanden keine Beschä-
digungen an den Wänden und wir konnten auf 
einen Maurer, Maler oder Gipser verzichten. 
Da die Fensteranschlüsse an den Wänden so 
genau sind, sieht alles wie neu aus». 

Gewinne nach der Sanierung 
TOP-WIN Fenster überzeugen mit erstklassi-
gen Energiewerten, dem problemlosen Einbau 
und durch grössere Glasflächen. Möglich ist 
dies dank der schlanken Rahmen und weil Flü-
gel und Glas flächenbündig sind. Lichtdurch-

Dank dem TOP-WIN System des inno-
vativen Schweizer Fensterbauunterneh-
mens 1a hunkeler AG aus Ebikon wird 
ein Fenster ohne Maurer, Maler oder 
Gipser ersetzt. Die Fenstersanierung 
bei Susanne und Philip Troesch in Ebi-
kon beweist das eindrücklich und zeigt 
die Vorteile der hochwertigen Fenster.

flutete Räume sind das Resultat. «Zudem ist 
die Reinigung der Fenster erheblich einfacher 
geworden, da das mühsame Rahmenputzen 
wegfällt. Die Heizkosten konnten wir redu-
zieren und haben mit der Sanierung der 
 Fenster auch etwas Gutes für die Umwelt und 
unser Portemonnaie getan», freut sich Familie 
Troesch. 
Familie Troesch hegte bei der Auftragsvergabe 
an die 1a hunkeler fenster AG höchste Erwar-
tungen: «Wir sind mit der Abwicklung der Sa-
nierung und der tadellosen Arbeit der Planer 
und Monteure sehr zufrieden. Von der Planung 
bis zum Abschluss der Bauphase wurden wir 
immer vom gleichen Projektleiter betreut. Wir 
fühlten uns sehr gut und kompetent beraten».

Unser Fenster ABC sowie weitere Referenzen 
und Sanierungsbeispiele mit Videos finden Sie 
unter www.1a-hunkeler.ch
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