
Setzen Sie auf den  
SpezialiSten, wenn eS  
um Originale geht
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in der Schweiz gilt etwa 20% des gebäudebestandes als  

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 finan-

zielle 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 verlo-

ren gehen – und dies muss nicht sein.

wir sind ihr schweizweites Kompetenzteam, wenn es um histo-

rische 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-

treue erscheinung der fenster mit einzigartigen detaillösungen, 

mit hochwertigen isolierverglasungen und niedrigen u-werten.

Ob Jugendstilvilla, Stadtwohnung, fachwerkhaus 

oder historischer bauernhof. als Spezialist ent-

wickeln und realisieren wir für Sie den original-

getreuen nachbau ihres bestehenden fensters, 

jedoch energetisch auf der höhe der zeit. dabei 

sind sämtliche formen, profile und beschichtun-

gen möglich – auch alte und defekte beschläge 

können wir 1:1 replizieren. willkommen beim 

fensterbauer der unbegrenzten möglichkeiten!
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energetiSChe SpitzenfenSter alS Originalgetreuer 
naChbau für hiStOriSCh wertVOlle gebäude



gerade in der heutigen zeit sind fenster mit einer 3-fach-Vergla-

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. 

wir bauen ihre neuen, historischen fenster nach Vorgabe der 

altsubstanz 1:1 nach und vereinen diese mit modernster fens-

tertechnik. dabei sind wir im erscheinungsbild kompromisslos 

detailtreu. wenn immer möglich, montieren wir die historischen 

fenster mit unseren eigenen, hoch qualifizierten monteuren –  

so haben Sie einen ansprechpartner, der sich von a-z für das 

projekt verantwortlich zeichnet.

zu unserem Service gehören selbstverständlich auch sämtliche 

abklärungen bezüglich auflagen der denkmalpflege oder die 

beantragung von fördergeldern beim schweizerischen gebäu-

deprogramm. Ob Komplettfenster oder fensterstruktur, zu den 

Schwerpunkten der denkmalpflege zählen nebst dem erhalten 

der altsubstanz folgende punkte:

• weissglas gegen den grünstich moderner Verglasungen

• antikglas für die antike reflexion der Scheibe (wolkenbild)

• holzart, nach möglichkeit gleich wie die altsubstanz 

• Ölfarben mit pinselanstrich bei deckenden Oberflächen

• echte Sprossen und echte flügelwassernasen  

sowie holzwetterschenkel

• erhalt oder replikation der alten beschläge

• echte fischbänder

SyStem AntikhAuS das fenstersystem antiKhauS wurde 

speziell für grosszügige fensterflächen entwickelt. es lässt  

sich hervorragend mit Sicherheitstechnik und wärmeschutz 

kombinieren.

• individuelle profilierung, dank dem glasleistensystem  

und mehr als 1000 profilmessern

• einsatz von 3-fach gläsern in Kombination mit antikglas  

und weissglas

• einbruchschutz bis wK iii möglich

• bedienkomfort und drehkippfunktion dank moderner  

roto beschlägen

• alle farbbeschichtungen sind möglich

• echte wassernasen und wetterschenkel aus eichenholz

• einsatz von holzfüllungen, Sprossen, Kämpferleisten,  

Kapitellen usw.

• einsatz von fischbändern und historischen Verschlüssen

• Sämtliche fenstertypen sind möglich.

SyStem clASSic das fenstersystem ClaSSiC ist unsere 

neuste entwicklung. das System wird im trennverfahren  

hergestellt, d.h. ganz ohne glasleiste. 

• die einsatzmöglichkeiten sind die gleichen wie beim  

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

SyStem FAchWeRk das fenstersystem faChwerK ist  

ideal für historische gebäude mit kleinen fensterflächen.  

meistens kommt es in fachwerk- und bauernhäusern zum 

einsatz.

• die ansichtsbreiten sind minimiert und ermöglichen  

maximalen lichteinfall

• einsatz von 3-fach glas beschränkt möglich

• ansonsten können wir alle möglichkeiten ausführen

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 fach- 

gerechte und stilechte Sanierung bestehender fenster.

unsere langjährige erfahrung setzen wir täglich neu ein – 

für die beste lösung ihrer fensterprobleme.

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-

treu nach, mit einsatz moderner isolierverglasung 

in Kombination mit dem zu dieser zeit typischen 

bauhausglas. innenseitig waren die fenster mit 

Stangenverschlüssen und fischbändern versehen. 

die Stangenverschlüsse wurden nachgegossen und 

neue fischbänder wieder eingesetzt. im ergebnis 

sieht man dem gebäude den nachbau der fenster 

nicht an, nur fühlen kann man ihn.
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GelleRtStRASSe, BASel Schallschutzsanierung einer denk-

malgeschützten Stadtvilla im gellertquartier. die gebäudehülle 

musste hohen Schallschutzanforderungen genügen. da der 

Schallschutz nur über dickere gläser zustande kommt, war die 

ursprüngliche idee der Sanierung der fenster unmöglich.  

entsprechend bauten wir die fenster in Struktur und ausfüh-

rungsart originalgetreu nach.  

die neuen eichenfenster mit aus messing gegossenen Stangen-

verschlüssen, welche anschliessend brüniert wurden, dichten 

die gebäudehülle perfekt ab, der Schallschutz ist gewährleistet 

und der Charme des gebäudes wurde bewahrt.

hASenAcheR, GRüt (GOSSAu Zh) totalsanierung eines 

geschützten flarzhauses aus dem Jahre 1795 in schlechtem 

zustand. der bauherr hat mit sehr viel liebe und handwerk-

lichem geschick dem gebäude neues leben im alten Stil 

eingehaucht. dabei konnte er auf unsere fenster natürlich 

nicht verzichten. typisch für die art des hauses, haben wir 

fachwerkfenster in eiche farblos mit leinöl geölt verwendet 

und die isolierverglasung mit goetheglas kombiniert.  

die Sichtbeschläge, entsprechend der produktionsmethode 

jener zeit, sind mit nachgebauten winkelbändern und rei-

bern sowie Knöpfen ausgestattet.
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weitere referenzen finden Sie unter historischefenster.ch



antikhaus

historische fenster gmbh

riedenhaldenstrasse 119

Ch-8046 zürich

tel.: 0041 (0)44 4010440

fax: 0041 (0)44 4010450

info@historischefenster.ch

www.historischefenster.ch
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