
Mehr Licht. 
Mehr Raum. 
Holz/Metall Schiebetüren  
duraslide
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3Vorwort

Mit den grossflächigen duraslide 
Schiebetüren setzt Schweizer 
neue Massstäbe. Die stimmige 
 Balance aus natürlichem Holz 
und grossen öffenbaren Glas- 
flächen schafft Behaglichkeit. 
Und die Ökobilanz ist vorbildlich. 
Das System wird in der Schweiz 
entwickelt und hergestellt. Zu- 
sammen mit dem handwerkli-
chen Können unserer starken 
Partner entstehen individuelle 
Lösun gen nach Mass.

Samuel Schweizer
Vorsitzender Unternehmensleitung



4Qualität & Nachhaltigkeit

Gemacht für ein ganzes Leben. 
Und mit ökologischer Verantwortung.

duraslide Schiebetüren werden aus der bewährten Verbindung 
von Holz und Metall gefertigt. Zusammen ergeben sich Quali-
täten, die selbst höchste Ansprüche der modernen Architektur 
erfüllen. Holz zeichnet sich durch seine natürlichen Dämm-
eigenschaften aus. Zu dem schafft es ein behagliches Ambiente. 
Aluminium garantiert nach aussen hin absolute Wetterfestig-
keit und Langlebigkeit.

Die Werkstoffe sind zudem nachhaltig. Hochwertiges einhei-
misches Holz ist mit kurzen Lieferwegen verfügbar und  
CO2-neutral. Und das verwendete Aluminium ist grösstenteils 
rezy kliert. In Kombination mit den sehr guten Energiewerten 
von duraslide ergibt sich eine herausragende Ökobilanz.

Mehrfamilienhaus
Abtwil (Schweiz)

Vorteile grosser Glasflächen
–  Moderne Architektur: Innenräume mit 

grossflächigen Fenstern und Türen 
wirken leicht und transparent.

–  Lichteinfall und Leichtigkeit: Gross-
zügige Glasflächen sorgen mit natür-
lichem Licht für eine angenehme 
 Atmosphäre, Räume wirken dadurch 
offener.

–  Fliessende Übergänge: Bei grösseren 
Glasflächen verschwindet die Grenze 
zwischen innen und aussen, der 
Raum erscheint grösser, die Aussicht 
wirkt stärker.
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Einfamilienhaus
Oberhofen (Schweiz)
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Einfamilienhaus
Schwyz (Schweiz)



7Ästhetik

Weniger ist mehr. 
Mehr Licht und Raum.

duraslide schafft eine Verbindung von innen und aussen. Die 
grossflächigen Glaselemente wer den von Rahmen- und Flügel-
profilen in Holz/Aluminium-Bauweise getragen. Die Bewohner 
 geniessen dadurch einen maximalen  Lichteinfall, eine grosszügi-
ge Ambiance und das gute Gefühl, der Natur ganz nahe zu sein.

Einfamilienhaus
Oberhofen (Schweiz)

Mit grosszügigen  
duraslide Elementen  
lässt sich warmes 
Licht und Ambien te er-
zielen, gleichzeitig 
wirkt die Architektur 
 damit zeitlos modern 
und die Natur zum 
 Greifen nah. Mehr 
geht nicht.



8Innovation

Innovation integriert. 
Aber nicht sichtbar.

Wer Wohnkomfort auf höchstem Niveau wünscht, entscheidet 
sich für die duraslide top Nullschwelle. Diese innovative Lösung 
überzeugt mit einem völlig schwellenlosen Übergang vom  
Innen- in den Aussenbereich. Sie ist sowohl bei Holz/Aluminium-
Schiebetüren als auch bei Holz-Schiebetüren im geschützten 
 Bereich, wie beispielsweise Loggien, anwendbar. Die verdeckt 
 liegende Ent wässerung garantiert Ästhetik und Funktionalität  
in einem. Dadurch entsteht ein exklusiver Gesamteindruck von 
 Architektur und Fenstern. 

Mehrfamilienhaus
Abtwil (Schweiz)

Die grossflächigen 
Schiebetüren duraslide 
schaffen die schönste 
Verbindung von innen 
und aussen.

Nullschwelle
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Bungalow
Peseux (Schweiz)



10

Perfekt durchdacht. 
In jeder Hinsicht überzeugend.
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Vorteile

Mit duraslide Schiebetüren leistet Schweizer einen herausragenden Beitrag zur modernen 
Architektur – von der Fertigungsqualität über die Ästhetik bis hin zur Nachhaltigkeit.

Vieles spricht für duraslide

Qualität
Wir stellen höchste Ansprüche – von der Entwicklung 
über die Materialien und die Produktion bis hin  
zur präzisen Umsetzung und Montage durch unsere 
starken Partner.

Ästhetik
Das Design ist einzigartig und schafft einen maximalen 
Lichteinfall sowie ein grosszügiges Raumgefühl.

Innovation
Mit innovativen Lösungen wie der bodenebenen  
Nullschwelle und der Entwässerungslösung  
geniessen die Bewohner Wohnkomfort auf Premium-
Niveau.

Nachhaltigkeit
duraslide wird aus CO2-neutralem Holz sowie rezy-
kliertem Aluminium hergestellt und überzeugt mit 
 hervorragenden Energiewerten und dadurch einer 
vorbildlichen Ökobilanz.  

Mehrfamilienhaus 
Bottmingen (Schweiz)
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Wir denken gerne mit.  
Und sind da, wenn Sie uns brauchen.

Der Name Schweizer steht auch für konsequente Kundennähe 
und Kundenzufriedenheit. Gemeinsam mit unseren Partnern 
 stehen wir Ihnen bei Ihrem Bauvorhaben vom Anfang bis zum 
 erfolgreichen Abschluss mit Rat und Tat zur Seite. Unsere 
 Berater unterstützen Architekten und Planer gern mit viel Fach-
wissen, um den bestmöglichen Einsatz unseres Holz/Metall- 
Systems zu gewährleisten – und damit den maximalen Nutzen 
an Funktionalität, Komfort und Ästhetik.

Auf unserer Website holzmetall.ernstschweizer.ch finden Sie Lösungen für 
den optimalen Systemeinsatz und Schnittstellen zu anderen Gewerken sowie 
zur statischen Dimensionierung. So wird Ihr Bauvorhaben zum Erfolg.
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holzmetall.ernstschweizer.ch


