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Historische Fenster

Setzen Sie auf den
Spezialisten, wenn es
um Originale geht

projekte

historisch. Die meisten dieser Bauten wurden zwischen 1850
und 1920 errichtet und weisen bei bisher üblicher Nutzung
einen hohen Energieverbrauch auf. Historisch wertvolle Bauten
und Denkmäler werden aber nicht nur nach energetischen
Gesichtspunkten bewertet, sondern stellen auch ein wichtiges
Element unseres Kulturgutes und Ortsbildes dar. Dazu zählen
besonders Fenster, da diese die äussere Gestalt des Gebäudes
wesentlich prägen. Allerdings werden oft aufgrund der
Energieeinsparwünsche der Eigentümer und durch falsche finanzielle Anreize historisch wertvolle Fenster einfach durch neue
Fenster ersetzt. Dabei wird meist zu wenig auf das äussere
Erscheinungsbild Rücksicht genommen, wodurch nebst dem
Originalfenster auch Ausdruck und Charme des Gebäudes verloren gehen – und dies muss nicht sein.
Wir sind Ihr schweizweites Kompetenzteam, wenn es um historische Fenster geht. Mit viel Liebe zum Detail, handwerklichem
Geschick und Fachkompetenz beim Einbau, werden unsere
Fenster individuell auf Ihre Ansprüche und Vorgaben hergestellt.
Die historischen Fenster von Antikhaus vereinen die originalge-

Energetische Spitzenfenster als originalgetreuer
Nachbau für historisch wertvolle Gebäude
Ob Jugendstilvilla, Stadtwohnung, Fachwerkhaus

sind sämtliche Formen, Profile und Beschichtun-

oder historischer Bauernhof. Als Spezialist ent-

gen möglich – auch alte und defekte Beschläge

wickeln und realisieren wir für Sie den original-

können wir 1:1 replizieren. Willkommen beim

getreuen Nachbau Ihres bestehenden Fensters,

Fensterbauer der unbegrenzten Möglichkeiten!

jedoch energetisch auf der Höhe der Zeit. Dabei

treue Erscheinung der Fenster mit einzigartigen Detaillösungen,
mit hochwertigen Isolierverglasungen und niedrigen U-Werten.

Einbau neuer Fenster im Altbau

In der Schweiz gilt etwa 20% des Gebäudebestandes als

System FACHWERK Das Fenstersystem FACHWERK ist

speziell für grosszügige Fensterflächen entwickelt. Es lässt

ideal für historische Gebäude mit kleinen Fensterflächen.

sich hervorragend mit Sicherheitstechnik und Wärmeschutz

Meistens kommt es in Fachwerk- und Bauernhäusern zum

kombinieren.

Einsatz.

•	Individuelle Profilierung, dank dem Glasleistensystem

•	Die Ansichtsbreiten sind minimiert und ermöglichen

Systeme

System Antikhaus Das Fenstersystem ANTIKHAUS wurde

sung und niedrigen U-Werten ein wichtiger Beitrag zur Senkung
des weltweiten Co2-Ausstosses – dies gilt auch im Altbau und
bei historischen Gebäuden.
Unsere Dienstleistungen sind allumfassend. Von der Anfrage
für Neufenster bis hin zum Unterhalt bieten wir Ihnen ein Kom
plettpaket für Fenster in historisch wertvollen Gebäuden an.

und mehr als 1000 Profilmessern
•	Einsatz von 3-fach Gläsern in Kombination mit Antikglas

Wir bauen Ihre neuen, historischen Fenster nach Vorgabe der

und Weissglas

Altsubstanz 1:1 nach und vereinen diese mit modernster Fenstertechnik. Dabei sind wir im Erscheinungsbild kompromisslos

•	Bedienkomfort und Drehkippfunktion dank moderner

detailtreu. Wenn immer möglich, montieren wir die historischen

Roto Beschlägen

Fenster mit unseren eigenen, hoch qualifizierten Monteuren –

•	Alle Farbbeschichtungen sind möglich

so haben Sie einen Ansprechpartner, der sich von A-Z für das

•	Echte Wassernasen und Wetterschenkel aus Eichenholz

Projekt verantwortlich zeichnet.

•	Einsatz von Holzfüllungen, Sprossen, Kämpferleisten,

Zu unserem Service gehören selbstverständlich auch sämtliche

Kapitellen usw.

Abklärungen bezüglich Auflagen der Denkmalpflege oder die
Beantragung von Fördergeldern beim schweizerischen Gebäudeprogramm. Ob Komplettfenster oder Fensterstruktur, zu den
Schwerpunkten der Denkmalpflege zählen nebst dem Erhalten

•	Einsatz von Fischbändern und historischen Verschlüssen
• Sämtliche Fenstertypen sind möglich.

der Altsubstanz folgende Punkte:

treu nach, mit Einsatz moderner Isolierverglasung

System classic Das Fenstersystem CLASSIC ist unsere

in Kombination mit dem zu dieser Zeit typischen

neuste Entwicklung. Das System wird im Trennverfahren

•	Weissglas gegen den Grünstich moderner Verglasungen

Bauhausglas. Innenseitig waren die Fenster mit

hergestellt, d.h. ganz ohne Glasleiste.

Stangenverschlüssen und Fischbändern versehen.

•	Die Einsatzmöglichkeiten sind die gleichen wie beim

•	Antikglas für die antike Reflexion der Scheibe (Wolkenbild)

Die Stangenverschlüsse wurden nachgegossen und

•	Holzart, nach Möglichkeit gleich wie die Altsubstanz

neue Fischbänder wieder eingesetzt. Im Ergebnis

• Ölfarben mit Pinselanstrich bei deckenden Oberflächen

sieht man dem Gebäude den Nachbau der Fenster

•	Echte Sprossen und echte Flügelwassernasen
sowie Holzwetterschenkel
•	Erhalt oder Replikation der alten Beschläge
•	Echte Fischbänder

maximalen Lichteinfall
•	Einsatz von 3-fach Glas beschränkt möglich
•	Ansonsten können wir alle Möglichkeiten ausführen

•	Einbruchschutz bis WK III möglich

>>>

ALLUMFASSENDE DIENSTLEISTUNGEN

Gerade in der heutigen Zeit sind Fenster mit einer 3-fach-Vergla-

> > > Referenzen

nicht an, nur fühlen kann man ihn.
Köllikerstrasse, Zürich Sanierung einer Stadtvilla aus
dem Jahre 1922. Komplettsanierung der Gebäudehülle und
energetische Aufrüstung mit Bodenheizung. Das Gebäude
steht unter Denkmalschutz und die Fensterstruktur durfte
nicht verändert werden. Wir bauten die Fenster originalge-

System ANTIKHAUS
•	Es eignet sich besonders für den Einsatz modernster
3-fach Isolierverglasungen
•	Dank dem Verzicht der Glasleiste ist es in Form und
Ästhetik wie ein DV-Fenster aus den 50er Jahren

SONDERLÖSUNGEN / SANIERUNG Zusätzlich zu
unseren Hauptsystemen fertigen wir alle Fenstertypen,
die aus Holz gefertigt werden können.
•	Echte Verbundfenster mit Vorsatzschale
• Kastenfenster mit Einfachglasvorfenster
• Vertikal- und Horizontalschieber
• Konkave und konvexe Fenster
•	Fensterläden
•	Haustüren
Zudem machen wir uns auch stark für eine fachgerechte und stilechte Sanierung bestehender Fenster.
Unsere langjährige Erfahrung setzen wir täglich neu ein –
für die beste Lösung ihrer Fensterprobleme.
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referenzen

>>>

>>>
Hasenacher, Grüt (Gossau ZH) Totalsanierung eines

>>>

Gellertstrasse, Basel Schallschutzsanierung einer denk-

geschützten Flarzhauses aus dem Jahre 1795 in schlechtem

malgeschützten Stadtvilla im Gellertquartier. Die Gebäudehülle

Zustand. Der Bauherr hat mit sehr viel Liebe und handwerk-

musste hohen Schallschutzanforderungen genügen. Da der

lichem Geschick dem Gebäude neues Leben im alten Stil

Schallschutz nur über dickere Gläser zustande kommt, war die

eingehaucht. Dabei konnte er auf unsere Fenster natürlich

ursprüngliche Idee der Sanierung der Fenster unmöglich.

nicht verzichten. Typisch für die Art des Hauses, haben wir

Entsprechend bauten wir die Fenster in Struktur und Ausfüh-

Fachwerkfenster in Eiche farblos mit Leinöl geölt verwendet

rungsart originalgetreu nach.

und die Isolierverglasung mit Goetheglas kombiniert.

Die neuen Eichenfenster mit aus Messing gegossenen Stangen-

Die Sichtbeschläge, entsprechend der Produktionsmethode

verschlüssen, welche anschliessend brüniert wurden, dichten

jener Zeit, sind mit nachgebauten Winkelbändern und Rei-

die Gebäudehülle perfekt ab, der Schallschutz ist gewährleistet

bern sowie Knöpfen ausgestattet.

und der Charme des Gebäudes wurde bewahrt.

Weitere Referenzen finden Sie unter historischefenster.ch
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