
Die schönste  
Verbindung zu  
Ihrer Umwelt
Die isolierten Schiebefenster 
duraslide vista und duraslide vista zero
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3Vorwort

Wenn die behagliche Atmosphäre 
des Wohnraums nahtlos in die  
Natur oder den Gartensitzplatz 
übergeht, entsteht eine ganz neue 
Lebensqualität. Mit diesem Ziel  
hat Schweizer die Schiebefenster 
duraslide vista entwickelt. Sie 
schaffen Grosszügigkeit und  
Ästhetik. Sie integrieren sich opti-
mal in die moderne Architektur. 
Und sie erfüllen Wohnträume für  
Menschen mit höchsten Ansprü-
chen. Schweizer realisiert diese 
Träume nach Mass, zusammen 
mit dem handwerklichen Können 
seiner Partner in Ihrer Region.

Laurent Mouchous
Leiter Produktmanagement Falt- und Schiebewände



4Qualität und Nachhaltigkeit

Premium.
Auch bei der Nachhaltigkeit.

Mit duraslide vista hat Schweizer ein Premium-Produkt  
ent wickelt, das in jeder Hinsicht höchste Ansprüche erfüllt.  
Hergestellt werden die Schiebefenster in der Schweiz –  
mit dem Bekenntnis zu absoluter Perfektion und unter Ein-
haltung strenger Normen bezüglich Nachhaltigkeit. Die  
erwiesene Langlebigkeit garantiert Wirtschaftlichkeit und  
Werterhalt. Für die Fertigung kommen zum grossen Teil  
rezyklierte und wiederverwertbare Materialien zum Einsatz.  
Und die Dämmwerte von duraslide vista sind die höchsten  
in ihrer Kategorie. 

duraslide vista steht  
für Raum, Licht  
und Wohnkomfort.  
Und für das gute  
Gefühl einer nach - 
haltigen Investition.
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6Ästhetik und Innovation

Innovative Lösungen.
In zeitlosem Design.  

Das edle Design von duraslide vista hält sich vornehm zurück.  
Im Fokus stehen grosszügige Glasflächen und schmale Pro - 
file – und damit ein weiter Horizont und maximaler Lichteinfall.  
Für das Auge nicht zu erkennen sind die innovativen techni - 
schen Qualitäten: unsichtbare Rahmen- und Flügelprofile, drei-
fach  isolierte Aluprofile, die komfortable Bedienung – auf  
Wunsch mit Fernbedienung beziehungsweise über das Smart-
phone. Oder bei der Variante duraslide vista zero das LEA-Label 
für alters gerechte Hindernisfreiheit. 

duraslide vista  
überzeugt mit zeitlos 
elegantem Design  
und mit innovativen  
Detaillösungen für ein 
Höchstmass an  
Wohnkomfort und  
Sicherheit.
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8Vielfalt

Mehr Freiheit.
Auch bei den Varianten.

Die grosszügigen Schiebefenster sind als duraslide vista und  
als duraslide vista zero erhältlich. Die Gestaltungsfreiheit ist gross. 
Dimensionen, Öffnungsmöglichkeiten und Farbe der Profile 
 können individuell gewählt werden. Optionen wie der motorisierte 
Antrieb, Insektenschutz, Alarm und die integrierte Entwässe-
rungsrinne steigern den Komfort und die Sicherheit zusätzlich.

Für ein Maximum an Gestaltungsfreiraum steht duraslide vista 
zero. Der Übergang ist absolut schwellenlos. Der Boden - 
be lag kann frei gewählt und fliessend vom Innen- in den Aus -
senbereich fortgesetzt werden. So entsteht ein exklusiver 
 Ge samteindruck von Architektur und Fenster.

Die Gestaltungsfreiheit 
von duraslide vista  
ermöglicht die Realisie-
rung individueller Frei- 
räume – ganz nach  
den Vorstellungen von 
Planern, Architekten  
und Bauherren.

Schwellenloser Übergang

Insektenschutz
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Perfekt durchdacht. 
In jeder Hinsicht überzeugend.
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Vorteile

Mit duraslide vista hat sich Schweizer als erstklassiger Partner für Planer, Architekten  
und Bauherren etabliert. Zahlreiche realisierte Projekte zeugen davon. Der Erfolg  
von duraslide vista liegt in einem konsequent durchdachten System und einer hervor-
ragenden Fertigungsqualität.

Vieles spricht für duraslide vista

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
duraslide vista wurde mit dem Ziel entwickelt, eine 
intelligente Lösung für mehr Wohnkomfort und 
Wohnraum zu schaffen. Stellvertretend dafür steht 
duraslide vista zero mit einem absolut schwellen-
losen Übergang von innen nach aussen.

Nachhaltigkeit
duraslide vista wird aus rezykliertem Aluminium  
hergestellt und überzeugt mit hervorragenden  
Energiewerten und einer vorbildlichen Ökobilanz.
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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 duraslide vista  
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


