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Pünktlich – Sauber – Fertig
Die FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG in Oensingen und Wangen bei Olten sorgt für schöne Aussichten mit vorbildlicher
Isolation. Das Team plant und fertigt Fenster aus Kunststoff und Kunststoff/Metall sowie Küchen, Schränke und Badzimmermöbel.

H

ochwertige Fenster sehen
schön aus, sichern langfristig den Wert einer Immobilie und steigern die Lebensqualität. Der Wahl der richtigen
Fenster kommt deshalb sowohl
bei einer Renovation als auch bei
einem Neubau grosse Bedeutung
zu. Idealerweise werden Fenster mit
Minergie-Zertifikat eingebaut, wie
sie die FT-Fenstertechnik, Küchenund Holzbau AG aus Oensingen
und Wangen bei Olten mit ihren 38
Mitarbeitern in verschiedenen Modellen anbietet. Hier kommt alles
aus einer Hand: Die Fenster werden
massgeschneidert projektiert, millimetergenau produziert und dann
fachgerecht montiert.

Swiss Made-Produkte
Nachhaltigkeit beginnt bei der
FT-Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG bereits bei den kurzen Transportwegen. Schnelle Lieferzeiten,
prompte
Servicedienstleistungen
und ein sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis sind weitere Vorteile eines
regionalen Anbieters, der grossen
Wert auf das streng geschützte Label «Swiss Made» legt. Dazu gehört
auch, Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Schweiz zu erhalten.

Für tiefere Heizkosten
sorgen
Wer Heizkosten sparen will, beginnt am besten bei den Fenstern,
denn der Wärmeverlust ist hier
meistens deutlich höher als bei
den Wänden. Bei älteren Häusern
kommt dazu, dass die Fenster oft
nicht mehr dicht schliessen. Hohe
Energieverluste und Zugluft sind
die Folge – das ist schlecht für die
Gesundheit, schlecht fürs Portemonnaie und schlecht für die Umwelt.
Idealerweise werden heute Fenster mit Dreifachverglasung verbaut.
Edelgasfüllungen in den Zwischenräumen verbessern die Isolation.
Eine unsichtbare Metallbedampfung der inneren Scheibe reflektiert
die Wärmestrahlung zurück in den
Wohnraum. Das Resultat sind tiefere
Heizkosten und ein angenehmeres
Raumklima, auch in Fensternähe.

Sicherheit und Ruhe dank
neuen Fenstern
Die Fenster der FT-Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG tragen
aber nicht nur das Minergie-Qualitätssiegel; sie können noch mehr.
Die Sicherheitsfenster «MAX» und
«MULTI» wurden zum Beispiel auf
den Schutz gegen Einbruch geprüft.

Fenster beeinflussen
wie kaum ein anderes
Element die architektonische Gestaltung
und haben gleichzeitig
einen erheblichen
Einfluss auf die energetische Effizienz eines
Gebäudes. Das gilt
sowohl bei der Renovierung von Altbauten
als auch beim Neubau
eines Hauses – wie
hier mit Fenstern mit
Minergie-Zertifikat.

Sie erfüllen höchste «RC2» und
«RC3»-Ansprüche nach der Norm
EN 1627-30. Und an stark befahrenen Strassen sorgen Schallschutz-

Kunststoff-Fenster mit einem hohen
Schalldämmwert für angenehme
Ruhe im Schlafzimmer und in den
Wohnräumen.

Fachkundiger Service-Partner

Das Fenstermodell
«InVitra» vereint
Design, Funktion,
Bauphysik und
Umweltschutz.

Das freundliche Fachteam der
FT Fenstertechnik, Küchen- und
Holzbau AG ist der kompetente
Regionalpartner für
• Reparatur bei Glasbrüchen und
Einbrüchen
• Einbau von Sicherheitsverglasungen und -beschlägen
• Einbau von Katzen- und Hunde-

•
•
•
•
•

schleusen
Einbau von Schalldämmverglasungen
Insektenschutz-Spannrahmen
Einstellarbeiten an Fensterbeschlägen und Dichtungen
Ersatz von Küchengeräten
Ersetzen von Arbeitsplatten und
Küchenmöbeln.

Küchenbau
Industriestrasse 14
4612 Wangen bei Olten

FT Fenstertechnik,
Küchen- und Holzbau AG
Fensterbau
Bittertenstrasse 12
4702 Oensingen

Tel. 062 388 32 88
info@ft-ag.ch
www.ft-ag.ch
Fenster- u. Küchenausstellungen
Montag – Donnerstag:
08.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Freitag: 08.00 – 16.00

Schöne Aussichten für mehr Küchengestaltung
«Smart», «Classic» oder «Premium»: Hier finden alle die perfekt auf ihre jeweiligen Wünsche abgestimmte Traumküche

I

m modernen Haushalt steht die
Küche im Zentrum des Zusammenlebens, denn gute und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten liegt
schon lange im Trend. Die Küche ist
ein persönlicher Ort; jeder hat eigene
Vorstellungen davon, was wo stehen
soll.

Auswahl aus drei Linien
FT-Küchen sind nach den persönlichen Wünschen der Bauherrschaft
gefertigt. Aus drei Linien kann die
Kundschaft auswählen:
• Wer trotz kleinem Budget nicht
auf Qualität verzichten will,
für den gibt es die Küchenlinie

«Smart».
• Bei der Produktelinie «Classic»
lassen sich jeweils individuelle
Küchenwünsche verwirklichen.
• Mit «Premium» für höchste Ansprüche wird das gewisse Extra
für eine noch grössere Gestaltungsfreiheit ermöglicht.
Alle drei Linien erfüllen hohe
Standards punkto Funktionalität
und Stabilität. Da nutzen die Oberschränke optimal die Raumhöhe, Be-

schläge lassen sich stufenlos öffnen
und Fronten sind in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Alles ist
mit neuster Technologie gefertigt
und somit auf der ganzen Linie wettbewerbsfähig.

Schön, praktisch und
energiesparend

zunehmend bedeutendere Rolle
bei der Auswahl der Geräte, der
Anordnung im Raum und der Nutzung der neuen Kochmöglichkeiten. Bestes Beispiel dafür ist der
Steamer, in dem sich gleichzeitig
Gerichte unterschiedlicher Art zubereiten lassen. Die kompetenten

Mitarbeitenden des FT-Teams legen
grossen Wert auf die Beratung der
Kundschaft, nicht nur in Bezug auf
Funktionalität und Design in der
Küche, sondern auch hinsichtlich
der Nutzung von Energiesparmöglichkeiten durch den Einsatz der
richtigen Geräte am richtigen Ort.

Im Neubau wie auch im Sanierungsbereich gewinnt der Energiespargedanke in der Küche eine

Sich in der Ausstellung informieren

Optimale Beleuchtung, viel Stauraum und ein ansprechendes Design runden das moderne, individuell gestaltete Badezimmer ab.

In den grosszügigen Ausstellungsräumen in Wangen bei Olten informiert sich die interessierte Kundschaft über die neuesten
Trends im Küchenbau.
Sie lässt sich durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
von Einbauschränken überraschen
und kann sich auch von individu-

ellen Badzimmermöbeln überzeugen lassen.
Eine persönliche Beratung
findet gerne auf Voranmeldung
statt. Im angrenzenden Produktionsbetrieb kann man zudem mit
eigenen Augen verfolgen, wie die
Küche mit modernster Fertigungstechnik entsteht.

Grenzenlos individuelle Ausführungen – in Perfektion und Design –
inklusive fachkundiger Beratung.

