
Effizient und sparsam:  
TOP-WIN-Fenster von 1a hunkeler fenster AG 
1a hunkeler fenster AG – dank dem TOP-WIN-System des innovativen Schweizer Fensterbauunternehmens aus Ebikon wird ein Fenster ohne 
Maurer, Maler oder Gipser ersetzt. Bei der Fenstersanierung eines ganzen Wohnblocks in Perlen war dies ein grosser Vorteil.

Die 1955 gegründete WBG Wohn-
baugenossenschaft Perlen bezweckt 
die Beschaffung von preisgünstigen 
Wohnungen. Die Genossenschaft 
stellt derzeit 38 Mietwohnungen zur 
Verfügung. In einem der Mehrfamili-
enhäuser wurde kürzlich eine kom-
plette Fenstersanierung durchge-

führt. Die Bauherrschaft wählte aus 
Qualitätsgründen die Variante Holz-
Metallfenster für den bestmöglichen 
Wohnkomfort. Hans Stettler, Präsi-
dent der WBG: «Wir entschieden uns 
für den Ersatz sämtlicher Fenster. 
Die ausführende Firma 1a hunkeler 
fenster AG realisierte die Sanierung 

speditiv und einwandfrei.» 

In der Tat war die Projektkoordina-
tion mit sauberer Terminierung sehr 
wichtig, mussten doch insgesamt 80 
Fenster innerhalb von drei Wochen 
ausgewechselt werden. Für die rou-
tinierten Spezialisten von 1a hunke-
ler fenster AG war das kein Problem: 
Innert einer Stunde wird der alte 
Rahmen entfernt und das neue TOP-
WIN-Fenster eingesetzt. 

Vollrahmenersatz für längere 
Lebensdauer
Fenster sind wichtige Elemente der 
Gebäudehülle. Ihr Einfluss auf den 
Energiebedarf, den sommerlichen 
Wärmeschutz und auf die Behag-
lichkeit ist erheblich. Energieberater 
und Experten raten daher bei einer 
Sanierung zum Ersatz des komplet-
ten Systems, sprich von Rahmen und 
Flügel. Hier setzt 1a hunkeler fenster 
AG mit ihrem Vollrahmenersatz an: 
Ausgewechselt werden nicht nur die 
Flügel, sondern auch der alte Fens-
terrahmen. Hans Stettler sieht sich 

mit dem Sanierungskonzept bestä-
tigt: «Wir stellen fest, dass bereits 
nach kurzer Zeit der Verbrauch von 
Heizöl deutlich reduziert werden 
konnte. Die erhöhte Energieeffizienz 
dieser TOP-WIN-Fenster war für un-
sere Genossenschaft eines der wich-
tigsten Entscheidungskriterien».

Effizient, sauber und sparsam 
Der Einbau der neuen Fenster kann 
in bewohnten Gebäuden rasch, 
effizient und sauber durchgeführt 
werden. Es entstehen keine Beschä-
digungen an den Wänden und es 
werden keine Handwerker wie Mau-
rer, Maler oder Gipser benötigt. 

Mehr Glasfläche mit TOP-WIN
Neben erstklassigen Energiewerten, 
dem problemlosen Einbau und der 
ansprechenden Optik überzeugen 
TOP-WIN-Fenster auch durch grös-
sere Glasflächen. Möglich ist dies 
dank der schlanken Rahmen und 
weil Flügel und Glas flächenbündig 
sind. Für Hans Stettler ein sehr posi-
tiver Aspekt: «Die gesamte Lichtwei-

te des Fensters wird genutzt und die 
Räume sind heute bedeutend heller 
als vorher!»

Planen Sie ein Projekt?  
Rufen Sie uns an.

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

TOP-WIN-Fenster: Grössere Glasflächen dank filigraner Profile

Fenstersanierung von 1a hunkeler fenster AG mit 60 neuen  
TOP-WIN-Fenstern.


