
Perfektion in Bewegung.
Das isolierte Schiebefenster 
duraslide vista 
duraslide vista zero
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Vorwort

Für maximalen Wohnkomfort 
setzt die moderne Architektur 
auf Licht, Luft und Raum. Neue 
Visionen zu realisieren, bedeu-
tet für uns, dass wir über beste-
hende Lösungen hinausdenken 
und Produkte wie die isolierten 
Schiebefenster duraslide vista 
entwickeln. Sie sind das Ergeb-
nis einer engen Zusammenar-
beit mit arrivierten Planern und 
Architekten. Und sie stehen für 
die hohen Ansprüche, die wir 
von Schweizer an uns selbst 
stellen: Qualität, Nachhaltigkeit 
und Innovation – von der Ent-
wicklung über die Fertigung bis 
zum Service.

Laurent Mouchous
Entwicklung und Produktmanagement Falt- und Schiebewände
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duraslide vista schafft  
neuen Lebensraum

Wenn die behagliche Atmosphäre des Wohnraums naht los 
ins Grün der Natur oder in den Freiraum des Gartensitz-
platzes übergeht, entsteht mehr als nur ein neuer Lebens-
raum. Die Weite und der feine Wechsel des Tageslichts 
schaffen eine völlig neue Lebensqualität. Dieses einmalige 
Gefühl der Freiheit lässt sich mit den Schiebefenstern 
 duraslide vista von Schweizer realisieren. Mit grösstmögli-
chen Glasflächen und schlanken Profilen garantieren sie 
 einen maximalen Licht einfall. Die Ganzglaselemente werden 
von unsichtbaren Rahmen- und Flügelprofilen getragen. 
 Damit integrieren sie sich optimal in die moderne Architektur 
und bringen die Innen- und die Aussenwelt in eine neue, 
spielerische Balance.

Nachhaltige Produktion  
in der Schweiz

Die Schiebefenster duraslide vista 
von Schweizer werden nach den 
Grundsätzen der nachhaltigen Un-
ternehmensführung in der Schweiz 
hergestellt. Sie sind durchweg aus 
wiederverwendbaren und langlebi-
gen Materialien gefertigt.
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Schwellenlos ins Freie mit  
duraslide vista zero

Höchsten Komfort bietet das innovative System  
duraslide vista zero, das dank seiner äusserst schmalen 
 Rillen für das Gleiten des Fensterflügels absolut  boden- 
eben ist. Dieses Kriterium entspricht den strengen Anforde-
rungen des LEA-Labels in der Zertifizierungsstufe Platinum. 
Ein weiterer Vorteil bietet die Wahl des  Bodenbelags, der 
vom Innenbereich über die Schwelle in den Aussenbereich 
fortgesetzt werden kann. Dadurch entsteht ein exklusiver 
Gesamteindruck von Architektur und Fenster. Ebenso wie 
die Standardversion zeichnet sich das zero-System durch 
Dreifachglas, eine optimale Wärmedämmung und hohe 
Schlagregendichtheit aus. Auf Wunsch ist eine integrierte 
Entwässerung möglich. Und dank der reichen Erfahrung 
von Schweizer sind Zuver lässigkeit und Langlebigkeit  
garantiert.





Vorteile

Innovative Lösungen  
für höchsten Wohnkomfort

duraslide vista steht nicht nur für modernste Ästhetik. Durchdachte technische 
 Lösungen von Schweizer garantieren auch einen sehr hohen Komfort. In der täglichen 
Nutzung überzeugen duraslide vista Schiebefenster mit ausgeklügelten Verschluss-
mechanismen, extrem flachen Bodenschwellen und nahezu lautlosem Gleiten – auf 
Wunsch mit Motor und Fernbedienung. Bei der Farbwahl der Metallrahmen gibt es 
 keine Grenzen. Minimal dagegen ist der Wartungsaufwand. Die Werte in Bezug auf 
Wärmedämmung und Hitzeschutz sind hervorragend. Und hochwertige Profil-
systeme, spezielle Schalldämmgläser sowie fachgerechte Bauanschlüsse  garantieren 
einen optimalen Lärmschutz. 
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Motorisierte Steuerung
Einfache und komfortable Nutzung über Fernbedienung 
oder App. 

duraslide vista zero
Das Schiebefenster mit komplett flacher, bodenebener 
Schwelle bietet höchsten Komfort. Das Laufwerk befindet 
sich unter dem Boden.

Insektenschutz
Integriert oder aufgesetzt – der Insektenschutz verhindert 
das Eindringen von ungebetenen Besuchern.

Barrierefreie Übergänge
Die extrem flache Bodenschwelle sorgt für barrierefreie 
Übergänge und bequemes Wohnen. 
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Drei fest verankerte Markenwerte prägen das Denken und 
Handeln unseres 100-prozentigen Familienunternehmens:

Qualität
Jede Lösung und jedes Produkt von Schweizer wird  
in der Schweiz entwickelt und produziert. Dafür stehen  
450 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Nachhaltigkeit
Als Nachhaltigkeits- und Solarpionier leben wir unsere  
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft konsequent  
im gesamten Unternehmen. Dies äussert sich in der 
 umweltschonenden Herstellungsweise und in Produkten,  
die  einen wertvollen Beitrag für Umwelt und Klima leisten.

Innovation
In jeder Lösung von Schweizer ist Innovation mit eingebaut. 
Seit 100 Jahren erfinden wir den Metallbau immer wieder 
neu. Zahlreiche Produktinnovationen zeugen davon.

Solide Werte,  
die Beständigkeit schaffen

Unternehmenswerte



Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
T +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch N
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