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Das gewisse Extra für Energiesparfenster …
Was Bauherren oft nicht wissen: Fensterrahmen und Isoliergläser alleine
sind kein Garant für gut gedämmte Fenster. Vielmehr sorgt ein kleines
Bauteil – der Abstandhalter zwischen den Isolierglasscheiben – maßgeblich
für die ausgezeichnete Dämmleistung Ihrer Fenster und hilft Ihnen, über die
gesamte Lebensdauer des Fensters hinweg bares Geld zu sparen.
Achten Sie auf Fenster mit hochwertigen Komponenten, um eine optimale
Isolationswirkung zu erzielen. Der Abstandhalter verhindert, dass Kältebrücken am Glasrand entstehen. Im Winter bleibt die Kälte verlässlich draußen
und die Wärme in den Innenräumen. Im Sommer hingegen kann die Hitze
nicht so leicht eindringen und die kühle Luft im Raum ist gut geschützt.

… sorgt für behagliches Raumklima
Fenster, die mit SWISSPACER-Abstandhalter ausgestattet sind, bewahren
dauerhaft ihre Isolationswirkung und sparen erhebliche Energiekosten. Mit
Hilfe einer wasserdampf- und gasdichten Folie bleibt die Gasfüllung über die
gesamte Lebensdauer des Fensters im Scheibenzwischenraum erhalten –
Wasserdampf kann nicht eindringen. Das Isolierglas erhält somit dauerhaft
seine wärmedämmende Funktion und trägt langfristig zur Energieeffizienz
des Gebäudes bei.

SWISSPACER ULTIMATE ist die führende
Warme Kante mit besten Psi-Werten
nach ift-Richtlinie WA-17/1 & WA-08/3.

Mit SWISSPACER haben Sie Ihre
Heizkosten im Griff
Laut einer wissenschaftlichen Studie gehen in einem
nicht isolierten Einfamilienhaus rund 18% der Wärme
über die Fenster verloren. Warme Kante Abstandhalter
steigern deutlich die Dämmwirkung von modernen
Isoliergläsern. Sie sind zwischen den Isolierglasscheiben
angeordnet und reduzieren aufgrund ihrer geringen
Wärmeleitfähigkeit die Energieverluste am Glasrand
enorm. Damit bleibt der behagliche Wohnkomfort
sowohl im Sommer als auch im Winter bestens erhalten.
Allein durch den Einsatz von SWISSPACER-Abstandhaltern sparen Sie bis zu 5% Ihrer Heizkosten ein!
Der SWISSPACER Warme Kante Abstandhalter
besteht aus einem stabilen und extrem gut isolierenden
Kunststoff. Eine Hightech-Folie sorgt dafür, dass die
Gasfüllung nicht aus dem Scheibenzwischenraum nach
außen entweichen und Wasserdampf nicht nach innen
eindringen kann. Auf diese Weise bleibt die Qualität der
Fenster langfristig erhalten.
Der Abstandhalter stellt über die Glasscheiben die
Verbindung zwischen Wohn- und Außenbereich
her – und ist folglich entscheidend für die Isolationswirkung. Fenster, die mit SWISSPACER ausgestattet sind,
bewahren dauerhaft ihre hohe Energieeffizienz.

Das tut auch der Umwelt gut, denn Heizenergiebedarf
und CO2-Ausstoß werden merklich reduziert.
SWISSPACER bietet den energieeffizientesten Abstandhalter im Markt. Darauf können Sie vertrauen!

SWISSPACER für optimalen
Wohnkomfort
Warme Kante Abstandhalter von SWISSPACER halten
das Glas an den Rändern – der Kante – warm und
verhindern damit die Bildung von Kondenswasser. Je
nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann Wasser am
Glasrand kondensieren. Das sieht nicht nur unschön
aus, sondern führt auch zu Schimmel und Bakterienbildung. So können Atemwegserkrankungen verursacht
und eventuell bestehende Gesundheitsprobleme weiter
verschlimmert werden. SWISSPACER trägt im Winter wie
im Sommer dazu bei, dass Sie sich in Ihrem Zuhause
wohl fühlen.
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SWISSPACER ADVANCE ist unsere
Warme Kante mit hervorragendem
Preis-Leistungsverhältnis.

Technik trifft Ästhetik
Mit der Farbe der Fensterprofile können Sie einen gestalterischen Akzent setzen, ganz gleich ob Sie Abstandhalter
in der gleichen Farbe wie das Profil oder in einer Kontrastfarbe bevorzugen. SWISSPACER bietet die größte
Farbauswahl für Warme Kante Abstandhalter: Insgesamt stehen 17 Farben zur Verfügung. Auf Wunsch setzen wir
selbstverständlich Ihre individuellen Farbkonzepte um. Die samtartig matte Oberfläche der Abstandhalter ohne
störende metallische Reflektionen bei einfallendem Sonnenlicht unterstreicht die hochwertige Qualität Ihrer
SWISSPACER Warmen Kante.

SWISSPACER – das Unternehmen
SWISSPACER ist weltweit tätig und seit über 20 Jahren Technologie- und Marktführer in vielen Ländern.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zur Saint-Gobain-Gruppe. Die Produkte überzeugen
durch ihre ausgezeichneten funktionalen Eigenschaften. Sie sorgen für mehr Energieeffizienz, tragen zu
einem höheren Wohnkomfort bei und überzeugen durch ihre Ästhetik. Der Hauptsitz der Firma mit Produktion,
F&E sowie Verwaltung befindet sich in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten gibt es in Deutschland und
Polen. Mit unseren Lagerstätten in Deutschland, Polen und Großbritannien gewährleisten wir für unsere
Kunden eine besonders effiziente Logistik und optimale Reichweite.
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