
Wirksame Fenster und moderne Küchen
Das Küchenbauteam der FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG in Wangen b. Olten lädt Besucherinnen und Besucher zum    
Adventsapero ein, der am 29. November 2012 von 17 bis 21 Uhr stattfi ndet.

Weniger Energieverbrauch 
beim Wohnen ist die richtige 
Antwort auf steigende Ener-

giepreise. Zudem schont es sowohl die 
weltweiten als auch die Ressourcen in 
der Schweiz. Ein geringerer Energie-
verbrauch bedeutet aber zwingend, 
die Gebäudehüllen zu verbessern. Bei 
einer durchdachten Sanierung hat das 
Fenster oberste Priorität, denn bis zu 
40% des Raumwärmeverlustes wird 
durch die Fenster verursacht. Fenster, 
die vor mehr als 20 Jahren eingebaut 
wurden, gelten unter Energiespar-Ge-
sichtspunkten als längst überholt; sie 
sollten ausgetauscht werden. Dabei 
kann zwischen 25 und 35 Liter Heizöl 
pro Quadratmeter Fensterfläche ein-
gespart werden.

Die Kunststoff-Fensterbranche hat 
längst reagiert und eine neue Genera-
tion hochfunktionaler Fenstersysteme 
geschaffen. Die Firma FT Fenstertech-
nik produziert diese neue Profi lgene-
ration, die bereits als Standard gilt. 
Diese Fenster erreichen problemlos die 
Minergie-Anforderungen (Zertifi kat 
201.06 vom 1. Februar 2006).

Unterstützung
Neuen Fenstern und Türen aus 

Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium, 
die den Gebäuden technologischen 
Vorsprung und ein perfektes Aussehen 
geben, stehen wachsende Energieko-
sten gegenüber. Die Fachleute der Ab-
teilung Fenstertechnik beraten umfas-
send und sachbezogen. Die Angebote 

sind kostenlos, verbindlich und dank 
jahrelanger Erfahrung – vor allem im 
Sanierungsbereich – sehr zuverlässig in 
der Preisstruktur.

Ist der Entscheid zugunsten neu-
er Fenster gefallen, läuft der Auftrag 
nach dem Leitbild «pünktlich – sauber 
– fertig» durch Arbeitsvorbereitung, 
Herstellung und Montage. Die kur-
zen Liefer- und Montagezeiten sorgen 
dann schnell für wirksame neue Fens-
ter und Türen. 

Ein Fensterersatz in einem Einfami-
lienhaus (etwa 15 Fenster) benötigt 
von der Massaufnahme bis zur Liefe-
rung etwa drei bis vier Wochen; die 
Montage selber wird in drei bis vier 
Tagen realisiert. Grundsätzlich wird im 
Montageablauf immer ein altes Fens-
ter demontiert und das neue Fenster 
montiert. So wird ein vollständiger 
Fensterersatz in einer Liegenschaft 
auch im Winter wegen der nur kurzzei-
tigen räumlichen Abkühlung zu einem 
interessanten Projekt.

Wohnkomfort steigern
Neben der markanten Energieer-

sparnis verbessern sich die Fassaden 
entscheidend punkto Lärm, Wind und 
Wetter. Sicherer und komfortabler denn 
je, bewähren sich die neuen Kunststoff-
Fenster als wahre Weltmeister betref-
fend Behaglichkeit, Schalldämmung 
und Einbruchschutz. Durchzug ist kein 
Thema mehr und warme Glasoberfl ä-
chen im Wohnraum bei kalten Aussen-
temperaturen ermöglichen einen an-
genehmen Aufenthalt in Fensternähe.

Energie sparen in der Küche
Im modernen Haushalt steht die 

Küche wieder vermehrt im Zentrum des 
Zusammenlebens. Die eigene Zuberei-
tung guter und gesunder Mahlzeiten 
liegt als Gegenstück unserer Fast-Food- 
Gesellschaft im Trend. Die Küche ist ein 
persönlicher Ort; jeder hat eigene Vor-
stellungen davon, was wo stehen soll.

Im Neubau – wie auch im Sanie-
rungsbereich – gewinnt der Energie-
spargedanke in der Küche eine zu-
nehmend bedeutendere Rolle bei der 
Auswahl der Geräte, der Anordnung 
im Raum und der Nutzung der neuen 
Kochmöglichkeiten. Bestes Beispiel da-
für ist der Steamer, in dem sich gleich- 
zeitig Gerichte unterschiedlicher Art 
zubereiten lassen. Immer öfters ent-
scheidet sich die Kundschaft auch für 
das Kochen mit Induktionsplatten, die 
besonders energiesparend sind. In-
formationen zum Energiesparen gibt 
auch die Energieetikette auf allen 
neuen Geräten. Mit Hilfe dieser Etiket-
te kann die Energieeffi zienz auf einen 
Blick beurteilt werden. Unter www.eae-
geraete.ch können sich Interessierte 
näher informieren.

Die Mitarbeitenden der FT Küchen 

In Wangen bei Olten sind Besucherinnen und Besucher am 29. November von 17 bis 21 Uhr zum Adventsapero eingeladen.

Küchen ganz nach persönlichem Gusto. Grenzenlos individuelle Ausführungen – in Perfektion und Design – inklusive fachkundiger Beratung.

Perfekt umgesetzt, denn gute Fenstermacher machen gute Fenster.

Am Donnerstagabend, 29. No-
vember 2012, lädt der Küchenbau 
der FT Fenstertechnik, Küchen- und 
Holzbau AG in Wangen b. Olten von 
17 bis 21 Uhr das Publikum zu einem 
Adventsapéro ein.

Dank der Unterstützung zahlrei-
cher Kunden ist das Unternehmen zu 
einem starken Partner in der Region 
gewachsen. Dafür bedankt sich das 
Team bei der Kundschaft als auch al-

len Interessierten. In der festlich ge-
schmückten Ausstellung können die 
Besucher das Ambiente geniessen 
und sich beim reichhaltigen Apéro 
kulinarisch verwöhnen lassen. Die  
anwesenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter freuen sich, mit ihnen 
ein paar Worte wechseln zu können.

Das Team der FT Fenstertechnik, 
Küchen- und Holzbau AG freut sich 
auf zahlreiche Besucher.

Nur wer sich sicher fühlt, 
fühlt sich auch wohl

Ungenügend gesicherte Fens-
ter und Türen sind oft blitzschnell 
und mit einfachen Hilfsmitteln 
geöffnet. Die Mehrzahl der Ein-
brüche verläuft über zu schwache 
Beschläge. Die Abteilung Fenster-
bau der FT prüft auf Wunsch die  
Ist-Situation am Objekt, beurteilt 
die problematischen Fenster und 
Türen und unterbreitet ein verbind-
liches Angebot mit angemessenen 
Sicherheitsstandards. Kunststoff-
Fenster erreichen das maximale 
Preis/Leistungsverhältnis hinsicht-
lich Einbruchschutz.
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legen grossen Wert auf die Beratung 
der Kundschaft nicht nur punkto Funk-
tionalität und Design in der Küche, 
sondern auch hinsichtlich der Nutzung 
von Energiesparmöglichkeiten durch 
den Einsatz der richtigen Geräte am 
richtigen Ort.

Im modernen Ausstellungsraum 
kann sich die Kundschaft über die 
neuesten Trends im Küchenbau infor-
mieren und beraten lassen. Im angren-
zenden Produktionsbetrieb können sie 
verfolgen, wie ihre Küche mit moderns-
ter Fertigungstechnik entsteht.

Komplettleistung
Moderne, energiesparende Fenster 

und stimmungsvolle Küchen sind noch 
kein Garant für eine zufriedene Kund-

Herzliche Einladung zum Adventsapéro
Donnerstag, 29. Nov. 2012, 17.00 – 21.00

schaft. FT Fenster und FT Küchen be-
deuten Eigenherstellung, kurze Wege, 
kostenlose und verbindliche Beratung 
vor Ort, Termintreue und kulanter 
Service, auch nach Ablauf der Garan-
tiezeit. FT koordiniert andere Hand-
werker zum Gelingen der Komplettlö-
sung, beispielsweise Storenbauer beim 
Fensterersatz, Elektriker, Sanitär und 
Plättlileger für die neue Küche. Fens-
ter- und Küchenersatz in bewohnten 
Liegenschaften bedingen eine hohe 
Unternehmenskultur, die erst durch 
fachkundige und freundliche Mitarbei-
tende möglich ist.


