
Das Renovations-Flügelverkleidungs-System 
windura reno light in Holz/Metall von Schweizer.
Holzfenster, die Wind und Wetter 
aus gesetzt sind, werden stark  
beansprucht. Im Normalfall muss 
der Schutzanstrich regelmässig  
erneuert werden. Eine nachträgliche 
Verkleidung mit einbrennlackierten 
Aluprofilen des Systems windura 
reno light ist eine  sinnvolle und  
wirtschaftliche Alternative.

Das periodische Streichen von witterungs-
exponierten Holzfenstern ist nicht nur 
aus ästhetischen Gründen notwendig. 
Es dient in erster Linie der Werterhaltung 
der Bausubstanz. Eine einmalige Investi-
tion in die Aluverkleidung mit dem System 
windura reno light von Schweizer hilft 
Jahr für Jahr Kosten sparen, weil das 
Nachstreichen der Fenster entfällt. Das 
Renovations-Flügelverkleidungs-System 

windura reno light verlängert die Lebens-
dauer eines bestehenden Produktes. 
Die Kombination von langlebigem  
Aluminium und umweltschonender  
Einbrennlackierung erfüllt gleich zwei  
öko logische Kriterien des Systems  
windura reno light. Und wenn der  
Unterhalt überflüssig wird, spart dies 
nicht nur Kosten, sondern schont auch 
die Umwelt.



Das Renovations-Flügelverkleidungs-System windura reno light:
Verhilft Holzfenstern zu einem zweiten Leben.

Anwendung und Gestaltung
Wenn das Streichen der Fenster ansteht 
und das Holz noch in gutem Zustand ist, 
lohnt sich die Abklärung durch eine  
Fach firma. Das System windura reno 
light von Schweizer ist eine ideale  
Möglichkeit zur Sanierung von Fenstern. 
Es macht den Unterhalt auf der Wetter-
seite für Jahrzehnte überflüssig.

Technische Daten
Beim System windura reno light werden 
neue Aluprofile auf bestehende Holz-
fenster geklipst. Da eine Vielzahl von 
verschiedenen Fenstersystemen auf 
dem Markt sind, sollte die Kompatibilität 
der Profile vorgängig durch eine Fach-
firma abgeklärt werden. In der Regel  
eignen sich die meisten Holzfenster  

(z. B. Typ IV-54, IV-58, IV-64 oder IV-68) 
für diese Sanierungsart. Dann ist dank 
breiter Farben palette der Einbrennlacke 
auch der Ge staltungsspielraum fast 
grenzenlos.

Bestehendes Holzfenster: 
Die bestehende Holzsubstanz sollte vorgängig 
durch eine Fachfirma auf die Tauglichkeit geprüft 
werden 

Kein Eingriff in den Bauanschluss: 
Da der bestehende Blendrahmen nicht ausge-
tauscht wird, ist die Verschmutzung auf der Bau-
stelle praktisch gleich null 

Lange Lebensdauer:  
Die neue Flügelabdeckung wird einfach auf den be-
stehenden Fensterflügel aufgeklipst. Die Aluprofile 
schützen den Flügelrahmen dauerhaft vor Witte-
rungseinflüssen 

Farbwahl nach Wunsch: 
Die Farben der Aluprofile können aus einem breiten 
RAL/NCS-Spektrum mit oder ohne Metallisé-Effekt 
gewählt werden
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Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Fassaden
Holz/Metall
Falt- und Schiebewände

Briefkästen und Paketboxen
Solarsysteme
Beratung und Service

Alles zum Bauen und Renovieren:
Weitere Holz- und Holz/Metall- 
Systeme von Schweizer. 

Unser Sortiment bietet Ihnen zahlreiche Topprodukte 
im Bereich Holz- und Holz/Metall-Systeme. Hier der 
kurze Überblick:
 

–  Fenster- und Fassaden-System windura classic
–  Wohnbaufenster-System windura light
–  Holzfenster-System windura wood
–  Sanierungsfenster-System windura reno
–  Renovations-Flügelverkleidungs-System  

windura reno light
–  Schiebetüren duraslide
–  Pfosten/Riegel-Systeme durafine


