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Gebäudehülle

Nicht umsonst trägt das Fenstersys-
tem den Namen des hellsten Sterns am 
Nachthimmel. Mit seinen ausserordent-
lich schlanken und doch stabilen Profilen 
ermöglicht es bei gleicher Fensterfläche 
eine sichtbar grössere Glasfläche als viele 
andere Fensterkonstruktionen. Das zahlt 
sich aus.

Unschlagbare Vorteile
Einerseits flutet deutlich mehr Tageslicht 
in die Räume, was die Befindlichkeit der 
Menschen verbessert. In der kalten Jah-
reszeit, kann die Sonneneinstrahlung 
mithelfen, die Räume zu heizen und 
spart dadurch wertvolle Heizenergie. 

Andererseits lässt eine gute Isolierver-
glasung auch deutlich weniger Wärme 
hinaus. Ebenfalls auf kleinstmöglichen 
Wärmeverlust ausgelegt sind auch die 
schlanken Sirius-Fensterprofile mit ihrer 
durchdachten Konstruktion aus Holz und 
Aluminium.

Jetzt auch Schiebefenster in Schweizer 
Topqualität
Die vielen guten Eigenschaften von gros-
sen Fenstern sind in der modernen Archi-
tektur mehr und mehr gefragt. Das teils 
sehr hohe Gewicht der Fenster verlangt 
dabei aber starke Öffnungsmechanis-
men. Die neuen Schiebefenster im Sirius-
System überzeugen durch ihren leichten 
Lauf und das dichte Verschliessen. Sie 
sind kinderleicht zu bewegen und auch 
hier macht das besonders schmale Profil 
eine gute Figur.

Förderung des Werkplatzes Schweiz
Das Sirius-Fenstersystem wird bei der 
ESCHBAL AG in Ober-Ohringen bei Win-
terthur entwickelt. Fensterbauer in der 
ganzen Schweiz bauen daraus hochwerti-
ge Fenster und schaffen dadurch in ihren 
jeweiligen Regionen sichere Arbeitsplätze. 
Dank dem erstklassigen Service und her-
vorragenden Produkten leistet das Sirius-
Fenstersystem damit seinen Beitrag zur 
Sicherung des Werkplatzes Schweiz. ▼

Weitere Informationen:
ESCHBAL AG
Aspstrasse 9
8472 Ober-Ohringen
Tel. 052 320 08 08
profile@eschbal.ch
www.eschbal.ch

Lässt einfach mehr Licht herein
Sirius-Fenster ermöglichen grössere Glasflächen dank optimiertem Profil

Bei Renovationen sieht man es deutlich: Sobald die alten Fenster 
durch neue Sirius-Fenster ersetzt sind, flutet sichtbar mehr Licht 
in die Räume. Dies deshalb, weil das Rahmenprofil aus Holz und 
Aluminium besonders schlank ist. Dass das auch viel Energiekosten 
sparen kann, wird oft unterschätzt.


