
Behaglicher Wohnraum 
mit Outdoor-Feeling
Balkonverglasungen 
vivofold und vivoslide
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3Vorwort

Ein behagliches Wohnambiente  
auf dem Balkon oder auf der  
Terrasse – von den ersten Sonnen-
strahlen im Frühling bis in den  
späten Herbst. Diese wertvolle Le-
bensqualität lässt sich mit vivo  
von Schweizer einfach realisieren. 
Die vollflächig trans parenten 
Balkonver glasungen schützen vor 
Wind und Wetter, eröffnen einen 
uneingeschränkten Weitblick und 
fügen sich elegant in die Gebäu -
dehülle ein. Schweizer setzt diese 
Wohlfühl oasen als individuelle  
Lösungen präzise um – zusammen 
mit seinen Partnern in Ihrer Region.

Andreas Odermatt
Projektleiter Entwicklung Falt- und Schiebewände
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5Qualität und Nachhaltigkeit

Weitsichtig geplant.
Mit Rücksicht auf die Umwelt.

vivo Balkonverglasungen harmonieren perfekt mit den An-
sprüchen moderner Architektur. Gefertigt werden sie in  
der Schweiz mit viel Erfahrung, mit äusserster Sorgfalt und  
mit Verantwortung für die Umwelt. Hochwertige Materialien  
wie Heat-Soak-getestetes Sicherheitsglas und erstklassiges 
rezykliertes Aluminium garantieren Langlebigkeit. Und  
raffinierte Detaillösungen ermöglichen eine ebenso einfache  
wie flexible Anwendung im Alltag.

Ob bei einem Neubau oder bei der Sanierung von Balkonen,  
vivo Balkonverglasungen schaffen zusätzlichen komfortablen 
Wohnraum und erhöhen die Attraktivität einer Immobilie  
deutlich.

Schweizer Qualität
–  Jahrzehntelange Erfahrung in der  

Entwicklung und Herstellung  
von Fassaden, Fenstern und Türen

–  Höchste Ansprüche von der  
Planung über die Herstellung  
bis zum Kundensupport

–  Entwicklung und Fertigung in  
der Schweiz

–  Zahlreiche Referenzobjekte  
und zufriedene Kunden



6Design und Innovation

Sehr ästhetisch.
Weil kaum zu sehen.

Ein Blick auf die innovativen vivo Balkonverglasungen eröffnet  
vor allem eines – vollflächige Transparenz. Kein Rahmen und kein 
Vertikalprofil trübt die Sicht auf den weiten Horizont. Auch von 
aussen ist vivo kaum wahrnehmbar. Die Leichtigkeit der Konst-
ruktion ist einmalig. Sehr flexibel dagegen ist die Nutzung für  
die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Glasflügel können sowohl 
einzeln wie auch als Ganzes geöffnet und sicher arretiert wer - 
den. Beides benötigt kaum Raum. Was bleibt, ist ein komfortabler 
zusätzlicher Lebensraum, der praktisch das ganze Jahr über 
 genutzt werden kann.

Dank absoluter Leich-
tigkeit fügt sich vivo 
perfekt in das Bild  
moderner Archi tektur 
ein und schafft be-
hagliche Refugien. 
Schöner kann Wind-  
und Wetterschutz  
kaum sein.
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8Vielfalt

Schieben oder falten oder beides.
Aber immer ganz individuell.

Ob bei einem Neubau oder einer Sanierung, vivo Balkonvergla-
sungen von Schweizer machen aus Balkonen und Terrassen  
zusätzliche und ganz persönliche Lebensräume. Erhältlich sind 
sie in zwei Varianten: Die Ganzglas-Schiebewand vivoslide  
überzeugt durch Eleganz und Wirtschaftlichkeit, die Ganzglas-
Schiebefaltwand vivofold schafft durch raffinierte Technik  
und viel Flexibilität zusätzlichen Freiraum in der Nutzung. So  
oder so, der Spielraum für individuelle Gestaltung ist gross.  
Und die Farbauswahl für die Profile grenzenlos.

Von kompakten Balkonen 
bis zur grosszügigen  
Terrasse – vivo von 
Schweizer ermöglicht 
perfekt auf die Architektur 
abgestimmte Lösungen.
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Perfekt durchdacht. 
In jeder Hinsicht überzeugend.
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Vorteile

Mit vivoslide und vivofold hat sich Schweizer als erstklassiger Partner für Planer, 
Architekten und Bauherren etabliert. Tausende realisierte Projekte zeugen davon. 
Der Erfolg der vivo Produkte liegt in einem konsequent durchdachten System  
und einer hervorragenden Fertigungsqualität.

Vieles spricht für vivo

Qualität
Wir stellen höchste Ansprüche – von der Entwick-
lung über die Materialien und die Produktion bis  
hin zur präzisen Umsetzung und Montage durch  
unsere Partner vor Ort.

Vielfalt
Das System ist auf maximale Flexibilität ausgelegt  
und ermöglicht die perfekte Lösung für beinahe  
jede Anwendung.

Ästhetik
Das Design überzeugt mit zeitloser Eleganz und  
integriert sich perfekt in die moderne Architektur.

Innovation
Neue Technologien und optimierte Prozesse fliessen 
laufend in die Weiterentwicklung unserer Produkte 
und damit auch bei vivoslide und vivofold ein.

Nachhaltigkeit
Schweizer nimmt die Verantwortung für die Umwelt 
ernst, von der Planung bis zum fertigen Produkt.  
So kommt bei vivo Produkten nur erstklassiges 
rezykliertes Aluminium zum Einsatz.
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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 von vivoslide und  
vivofold  zu gewährleisten – und damit den maximalen Nutzen 
an Funk tionalität, Komfort und Ästhetik.

Auf unserer Website www.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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www.ernstschweizer.ch


