52
Marktplatz
Fenster und Türen

Die grossflächigen
Schiebefenster lassen
mehr Tageslicht in
den Wohnraum.
Gleichzeitig verbindet
die rahmenlose Verglasung von «swissFineLine» die Natur mit
dem Wohnbereich und
erzeugt das Gefühl
grenzenloser Freiheit.
Die hoch dämmenden
Leichtmetallprofile
fügen sich nahtlos in
Wände, Boden und
Decken ein.

Umgeben von Landschaft, Licht
und Himmel, rückt die raumhohe
Verglasung in den Hintergrund und
wird kaum wahrgenommen. Bei
«swissFineLine» steht die absolute
Transparenz im Mittelpunkt.

Der totale
Durchblick

ale. «swissFineLine» ist eine geschützte
Marke des Schweizer Unternehmens Berger Metallbau AG. Der Familienbetrieb
kann auf eine über 125-jährige Firmengeschichte zurückblicken und zählt zu den
führenden Unternehmen für die Umsetzung transparenter Architektur-Ideen.
«swissFineLine» steht für grossflächige,
rahmenminimierte Schiebefenster, die
eine einmalige Transparenz und Filigranität schaﬀen. Die Bodenführung und die
umlaufenden Rahmenprofile sind vollständig in Böden, Decken und seitlich in
die Wände eingearbeitet. Übrig bleibt
einzig ein schmales, vertikales Mittelprofil, das eine nahezu uneingeschränkte
Freisicht ermöglicht und einen maximalen Lichteinfall bietet. «swissFineLine»
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net, oder mehrere Elemente können zusammen bewegt werden. Barrierefreiheit
von innen nach aussen ermöglicht eine
maximale Mobilität und Bewegungsfreiheit. Dank schwellenlosen Übergängen in
Kombination mit automatischer Schiebetürbedienung wird höchster Komfort
garantiert.
Die rahmenlose Verglasung entspricht
den wärmetechnischen Normen und bietet durch sicherheitsüberwachter Mehrpunktverriegelung in Kombination mit
Alarmsystemen und Verbundsicherheitsglas höchste Sicherheit.
Flexibel und komfortabel

«swissFineLine»-Schiebefenstersysteme
sind individuell kombinierbar. Ausführungen in Ein-, Zwei- oder Dreifachver-

glasung sind möglich. Für zusätzlichen
Komfort ist jedes System mit verschiedenen Komponenten zu ergänzen. Diese fügen sich optimal zu einem Ganzen zusammen und erzeugen eine bestechende
Architektur.
Hohe architektonische Ansprüche
setzen selbstverständlich eine entsprechend hohe Produktqualität voraus. Unsere Philosophie – «swiss level of perfection» – wird diesem Grundsatz gerecht
und von nationalen und internationalen
Prüfinstituten bestätigt und zertifiziert.
Durch stetige Weiterentwicklung ist und
bleibt «swissFineLine» das zukunftsweisende Premiumfenster in höchstem Qualitätsstandard, das Architekten und Bauherren gleichermassen begeistert.
! swissfineline.ch

