
Wie draussen.
Nur komfortabler.
Glasfaltwände  
 durafold



2



3Vorwort

Mehr Wohnraum und ein helles, 
komfortables Ambiente – mit  
diesem Ziel entwickelte Schweizer 
die Glasfaltwände durafold. Sie 
schaffen nicht nur eine völlig neue 
Lebensqualität. Die Flexibilität des 
Systems erlaubt auch praktisch  
jede vorstellbare Umsetzung.  
Und die hohe Qualität garantiert ein 
Extra an Behaglichkeit und Luxus 
während vieler Jahre. Schweizer 
realisiert diese persönlichen Frei-
räume nach Mass, zusammen  
mit dem handwerklichen Können 
seiner Partner in Ihrer Region. 

Laurent Mouchous
Leiter Produktmanagement Falt- und Schiebewände



4Qualität

Einmalige Qualität.
Tausendfach bewährt.

durafold ist in jeder Hinsicht das Ergebnis der hohen Ansprüche 
von Schweizer. Die verwendeten Materialien sind von erster Güte. 
Entwicklung und Fertigung erfolgen in der Schweiz – mit viel 
Know-how und dem Bekenntnis zu absoluter Präzision. Und das 
Design ist ebenso elegant wie zeitlos. Die Lebensdauer, die  
Funktionalität und die Ästhetik jeder durafold Lösung sind damit 
einzigartig. 

Dieselben hohen Erwartungen dürfen Planer und Architekten 
auch beim Kundensupport stellen: Schweizer ist von der 
 Planung bis zur Fertigstellung ein verlässlicher und kompetenter 
Partner.

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
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7Funktion und Design

Leicht in der Anwendung.
Schön fürs Auge.

So leicht und elegant durafold in jeder Umsetzung wirkt, so 
durchdacht ist die Technik. Die Elemente lassen sich nach innen 
oder nach aussen und bei Bedarf über die ganze Länge öffnen. 
Bodenschienen sind schwellenfrei und können mit einer Entwäs-
serung kombiniert werden. Und die Bedienung ist ebenso einfach 
wie sicher. Was bleibt, ist viel Licht durch schlanke Profile. Und 
ein wertvoller ökologischer Mehrwert: Als zweite Gebäudehülle 
tragen durafold Glasfaltwände viel zur Wärmedämmung und zum 
Schallschutz bei.

durafold überzeugt  
mit raffinierten Detail- 
lösungen und schafft  
in jeder Variante ein  
behagliches Refugium 
mit viel Raum und  
Licht.



8Innovation

Als Pionier gestartet.
Der Zukunft verpflichtet.

Schweizer ist bei der Entwicklung und der Fertigung von  
hochwertigen Glasfaltwänden seit vielen Jahren führend. Schon 
früh setzte das Unternehmen auf die Kombination aus raffinierter 
Technik und edlem Design. Viele Detaillösungen sind bis heute 
das Mass aller Dinge. Damit das in Zukunft so bleibt, fliessen  
laufend neue Erkenntnisse und technische Innovationen in die 
Entwicklung von durafold ein.

Wegweisend sind auch die Prozesse bei der Realisierung von  
durafold Lösungen. Die kompetente Begleitung von Schweizer 
sowie eingespielte Abläufe garantieren eine einfache und  
schnelle Umsetzung. 

durafold ist das  
Resultat jahrelanger  
Entwicklung und Er-
fahrung von Schweizer.  
Ein System, das durch 
raffinierte Details ein 
Höchstmass an Licht 
und Raum ermög - 
licht – und damit an  
Lebensqualität.
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11Nachhaltigkeit

Der Natur ganz nah.
Schon bei der Herstellung.

Wer die Natur geniessen will, sollte sie auch respektieren. Einer 
der Grundwerte von Schweizer ist deshalb Nachhaltigkeit. Dieses 
Bekenntnis fliesst auch in durafold ein. Die Produkte sind auf  
eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt. Das ist wirtschaftlich und 
werterhaltend. Die Energieeffizienz ist vorbildlich, von der Ferti-
gung bis zu den erstklassigen Dämmwerten. Und das verwendete 
Aluminium ist zum grössten Teil rezykliert und kann dank hoher 
Qualität nach dem Ende der Nutzung wieder in den Kreislauf zu-
rückgeführt werden. 

Mit durafold lassen sich 
eine hohe Wohnqualität 
und ein gutes Gewissen 
in Einklang bringen. Die 
Produkte werden mit viel 
Verantwortung für die 
Umwelt entwickelt und 
hergestellt.
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13Vielfalt

Extrem flexibel.
Aber immer ein Gewinn.

Mit durafold Glasfaltwänden kann zusätzlicher Wohn- und Lebensraum geschaffen werden: 
auf Balkonen und Terrassen, als Wohnraumabschluss, als Wintergarten oder als Aufent-
haltszonen in öffentlichen Gebäuden. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Produktvarian-
ten garantieren die jeweils bestmögliche Umsetzung. Für komplexere Projekte können  
sie beliebig kombiniert werden. durafold Lösungen werden immer auf Mass gefertigt und 
eröffnen dank einer beinahe grenzenlosen Farbpalette bei den Profilen ein Maximum an 
Gestaltungsfreiheit. 

durafold basic
Die frei beweglichen Glasfaltwände sind ideal 
für Balkone, Veranden und Garten sitzplätze. 
Verschiedene Faltarten und die Fertigung auf 
Mass ermöglichen ein Maximum an Flexibilität 
und Einsatzmöglichkeiten.

durafold comfort
Die isolierten Glasfaltwände eignen sich  
perfekt zur Erweiterung des Wohnraums,  
für beheizte Wintergärten oder für Aufent-
haltszonen in öffentlichen Gebäuden.  
Sehr gute Wärme- und Schalldämmwerte 
und raffinierte Konstruktionsdetails schaffen 
ein komfortables Ambiente.

durafold comfort+
Die hochisolierten Glasfaltwände mit den 
äusserst schlanken Profilen eignen sich  
optimal für Anwendungen, bei denen sehr 
hohe Ansprüche an Wärmedämmung und 
Design gestellt werden. Die Wärmedäm-
mung ist gegenüber der Variante comfort 
noch einmal um 40 Prozent höher. 
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Perfekt durchdacht. 
In jeder Hinsicht überzeugend.
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Vorteile

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

Vieles spricht für durafold

Qualität
Wir stellen höchste Ansprüche – von der Entwicklung 
über die Materialien und die Produktion bis 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
durafold steht für eine fortwährende Entwicklung und 
raffinierte technische Detaillösungen, die der moder-
nen Architektur laufend neue Möglichkeiten eröffnen. 

Nachhaltigkeit
durafold 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 von durafold Glasfalt-
wänden zu gewährleisten – und damit den maximalen Nutzen 
an Funk tionalität, Komfort und Ästhetik.
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www.ernstschweizer.ch


