
Symbiose aus  
Stärke und Eleganz
Alu-Fenster und -Türen  
aldura
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3Vorwort

Aluminium ist ein faszinierender 
Werkstoff. Er ist vielseitig einsetzbar, 
langlebig und nachhaltig. Alle diese 
Qualitäten zeichnen auch unser  
Alu-Fenster- und -Türensystem  
aldura aus. Konfektioniert und
produziert wird es in der Schweiz. 
Mit viel Know-how, in absoluter 
Präzision und mit grossem Freiraum 
für individuelle Gestaltung. Zusam-
men mit dem handwerklichen  
Können unserer Partner in Ihrer Re-
gion ermöglicht aldura die Umset-
zung praktisch jeder Lösung für Ihre 
Bedürfnisse.

Martin Rohrer
Geschäftsbereichsleiter Falt- und Schiebewände



4Qualität

Kompromisslose Qualität.
Von der Planung bis zum Service.

aldura steht in jeder Hinsicht für die hohen Ansprüche von 
Schweizer. Erstklassige Materialien bilden die Grundlage für  
langlebige Produkte. Das grosse Know-how von Schweizer  
garantiert absolute Zuverlässigkeit und Präzision in der Um- 
setzung. Und perfekt eingespielte Prozesse erleichtern die  
Realisierung eines Projekts deutlich. Dabei steht Schweizer  
Planern und Architekten gerne mit Erfahrung zur Seite.  
Das Resultat sind individuelle Lösungen, die viele Jahre lang  
mit Qualität und Ästhetik überzeugen.

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

Paneeltür aldura style

Brandschutztür aldura fuego
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7Funktion und Design

Viele innere Werte.
In einmalig edler Optik.

aldura wird präzise auf die Bedürfnisse der modernen Architektur 
hin entwickelt. Die Alu-Fenster und -Türen weisen hervorragende 
Werte bei der Wärme- und der Schalldämmung aus. Sie über-
zeugen durch ihre Langlebigkeit – und damit durch Wirtschaft-
lichkeit. Und für die Menschen, die sie nutzen, erhöhen sie  
die Lebensqualität dank Komfort und hoher Sicherheit im Alltag. 

So vielfältig die inneren Qualitäten sind, so einmalig ist die Ästhetik. 
Das zeitlose Design überzeugt in jeder Umsetzung mit einem  
eleganten Gesamtbild. 

Paneeltür aldura style

aldura ist die ideale  
Verbindung aus  
durchdachter  
Funktionalität und  
eleganter Ästhetik.

Mehr Informationen zu unseren Paneeltüren auf: 
ernstschweizer.traumtuer-konfigurator.de



8Innovation

Offen für Neues.
Heute und in Zukunft.

aldura ist so konzipiert, dass neue Technologien und die Bedürf-
nisse der modernen Architektur jederzeit einfliessen können.  
Zur stetigen Weiterentwicklung des Systems gehören qualitative  
Optimierungen beim Komfort, bei der Sicherheit, den Energie- 
werten und der Nachhaltigkeit. Aber auch neue Produkte wie  
das innovative Alu-Schiebefenster aldura slide. 
 
Auch bei der Umsetzung von Projekten ist Schweizer wegwei-
send. Für die einfache Planung steht ein Online-Konfigurator  
zur Verfügung. Um eine schnelle Realisierung zu gewährleisten, 
sind sämtliche Prozesse so effizient wie möglich gestaltet.

Das System aldura 
steht heute und in Zu-
kunft für das technisch 
Machbare. Planung 
und Realisierung  
gestalten sich dank 
modernen Tools und 
optimierten Abläufen 
schnell und effizient. 

Isoliertes Schiebefenster aldura slide
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10Nachhaltigkeit

Das Aluminium ist rezykliert.
Und wird es wieder.

Nachhaltigkeit ist einer der Grundwerte von Schweizer. Beim 
System aldura spiegelt sich dies in der Langlebigkeit und damit 
in hoher Wirtschaftlichkeit sowie Werterhaltung. Die Energie- 
werte von aldura Fenstern und Türen sind hervorragend. Das  
verwendete Aluminium ist zum grössten Teil rezykliert und kann  
dank sehr hoher Materialgüte am Ende der Nutzung ohne  
Qualitätsverlust wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.

Isolierte Alu-Tür aldura comfort

Das Aluminium  
ist zu mindestens  
75% rezykliert.  
Für die künftige  
Wiederaufbereitung  
des Werkstoffes  
wird nur 5% der  
ursprünglichen  
Energie benötigt.
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13Vielfalt

Faszinierend vielfältig.
Für Lösungen nach Mass.

Das System aldura umfasst Alu-Fenster und -Türen für beinahe 
jeden Einsatzbereich: von der unbeheizten Zone über Räume 
mit hohen Dämmwerten und von edlen Haustüren bis zu Brand-
schutztüren. Die Elemente werden auf Mass gefertigt, wobei 
selbst grosse Dimensionen möglich sind. Und sie können beliebig 
kombiniert werden. Für ein Maximum an gestalterischer Freiheit 
stehen eine grosse Auswahl an Profilen und eine unbegrenzte 
Farbpalette zur Verfügung. aldura ist damit das ideale System für 
Unikat-Neubauten und für Sanierungen.

aldura basic
Das Basis-System für Alu-Fenster und -Türen ist für 
den Einsatz in unbeheizten Zonen wie Veranden 
sowie für die Verglasung von Treppenhäusern oder 
als Trennlösung im Innenbereich konzipiert. In Kombi-
nation mit aldura comfort, durafold Glasfaltwänden 
oder vivo Balkonverglasungen von Schweizer lassen 
sich vielfältige verglaste Fronten realisieren.

aldura comfort
Die isolierten Alu-Fenster und -Türen sind Minergie®-
zertifiziert. Sie überzeugen mit hervorragenden 
Schall- und Wärmedämmwerten sowie Sonnen-
schutzgläsern und erfüllen höchste Ansprüche an 
Ästhetik, Schutz und Sicherheit. Die Gestaltungs-
freiheit ist maximal, dank optimierter Statik sind 
selbst grosse Dimensionen und eine Widerstands-
klasse bis RC3 möglich.

aldura style 
Die perfekte Haustür für das Einfamilienhaus.  
Sie erfüllt höchste Anforderungen bezüglich 
 Dämmwerten, Sicherheit und Bedienkomfort. Über 
die Option Fingerprint lassen sich aldura style  
Türen personalisiert bedienen. Ästhetische Paneel-
Designs, Farbvarianten und individuelle Grössen 
 ermöglichen eine Gestaltung nach ganz persönli -
chen Vorstellungen.

aldura fuego
Die Alu-Brandschutztüren für öffentliche Gebäude 
können auch zur Trennung zwischen Wohnbereich 
und Garage genutzt werden. Sie weisen eine Feuer-
widerstandsdauer von 30 bzw. 60 Minuten aus. 
Dank identischer Optik zu Standardtüren lassen  
sie sich harmonisch im Innen- wie im Aussenbe-
reich integrieren.

aldura slide
Die isolierten Alu-Schiebefenster weisen alle Merkma-
le eines hochwertigen Fensters auf. Die Schlagregen-
dichtheit ist bis zu vier Mal höher als bei üblichen 
Schiebefenstern. Die Bedienung ist sehr komfortabel 
und die Sicherheit dank umlaufender Mehrfachverrie-
gelung vorbildlich.

Die eine aldura Lösung 
gibt es nicht. Das Sys-
tem ermöglicht durch 
seine Flexibilität die  
Umsetzung beinahe  
jeder Vorstellung. 
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Perfekt durchdacht. 
In jeder Hinsicht überzeugend.
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Vorteile

Mit dem System für isolierte Alu-Fenster und -Türen aldura hat sich Schweizer als 
 erst klassiger Partner für Planer, Architekten und Bauherren etabliert. Unzählige realisierte 
 Projekte zeugen davon. Der Erfolg von aldura liegt in einem konsequent durchdachten 
System und einer hervorragenden Fertigungsqualität.

Vieles spricht für aldura

Qualität
Wir stellen höchste Ansprüche – von der Entwick-
lung über die Materialien und die Produktion bis zur 
 präzisen Umsetzung und Montage durch unsere 
starken 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
Die durchdachte Konzeption des Systems er-
möglicht laufend Innovationen wie beispielweise  
das neue Alu-Schiebefenster aldura slide. 

Nachhaltigkeit
aldura wird aus rezykliertem Aluminium hergestellt 
und überzeugt mit hervorragenden Energiewerten 
und einer vorbildlichen Ökobilanz.
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Service

Wir denken gerne mit.  
Und sind da, wenn Sie uns brauchen.

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.

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 des aldura Systems  
zu gewährleisten – und damit den maximalen Nutzen an Funk-
tionalität, Komfort und Ästhetik.
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www.ernstschweizer.ch


