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Dank der Seno-
san-Folie „TopX 
Acryl Glass“ 
sieht jede Tür 
aus, als wäre 
sie aus Glas 
gefertigt.

Das Fenster 
„s: 211E“ lässt 
sich präzise an 
die jeweiligen 
Wohnbedürf-
nisse anpassen 
und ist auch in 
puncto Technik 
auf dem neusten 
Stand.

s: stebler

ELEGANTER ALLESKÖNNER

Mit dem „s: 211E“ präsentiert die in-
novative Schweizer Metallbaumanu-
faktur Stebler ein stilvoll gestaltetes, 
individuell einsetzbares und energie-
optimiertes Qualitätsfenster. Es lässt 
sich flächenbündig in fast jedem 
Winkel einbauen, mit diversen Op-
tionen ergänzen und sogar als Aus-
stiegsluke verwenden. Nebst sei-
nen vielfältigen Funktionalitäten und 
Materialausführungen begeistert es 
zudem mit elegantem Design, das 
Drinnen und Draussen miteinander 
verschmelzen lässt. Dank der cle-
veren Konstruktionsweise gewährt 
es maximalen Lichteinlass, wobei 

Frank Türen

WIE AUS GLAS

Die Senosan-Folie „TopX Acryl Glass“ 
verleiht jeder Tür den gewünschten 
Glaseffekt und ist in acht verschie-
denen Farben erhältlich. Die Lack-
Acryl-Glas-Folie ist –  im Gegensatz 
zu echtem Glas – stoss-, bruch- und 
kratzfest, lässt sich einfach bohren 
und ist im Alltag leicht zu reinigen und 
zu pflegen. Dank ihres geringen Ei-
gengewichts kann die Folie problem-
los industriell verarbeitet und vor Ort 
flexibel angebracht werden. So sind 
Türen mit Senosan-Folien ästhetisch, 
sauber und hygienisch einwandfrei. 
Zur Reinigung können herkömmli-
che Reinigungsmittel verwendet wer-
den, wobei die Oberfläche gegen viele 
Chemikalien beständig ist. Dennoch 
sollte im Zweifelsfall die Eignung der 
Verträglichkeit anhand einer Muster-
fläche geprüft werden.

frank-tueren.ch
die innere Scheibe schlicht von ei-
nem schmalen, isolierten Alurahmen 
umfasst wird, während die äussere 
Scheibe rahmenlos und flächenbün-
dig abschliesst.
Das „s: 211E“ lässt sich präzise an die 
jeweiligen Wohnbedürfnisse und bau-
lichen Voraussetzungen anpassen. 
Mit dem Handtaster – bei Dachaus-
stiegen wasserfest – der Steuerung 
mit Wind- und Regenmeldern bis hin 
zur Vollautomatik mit Innen- und Aus-
sentemperaturmessung ist es auch 
technisch auf dem neusten Stand.

stebler.ch
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