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Schweiker – Aluminium-Fenster

Qualität
Schweiker Aluminium-Fenster 
sind nicht nur „notwendige 
Übel”, die Öffnungen im Ge-
bäude schließen – sie sind 
technisch durchdachte, vielfäl-
tig designte und hochwertig 
gefertigte Produkte, welche 
viele Eigenschaften und höchs-
te Anforderungen erfüllen.

Vom Beschichten der Fenster-
profi le über die Fertigung bis 
hin zur Auslieferung durch-
läuft ein Fenster dabei viele 
Stationen, die bei Schweiker 
unter besonderem Augenmerk 
stehen. Durch eine lückenlose 
Prozess- und Produktüber-
wachung erreichen wir von 
Schweiker einen stets steigen-
den Qualitätsstandard.

Nutzen Sie das Know-how 
von Schweiker um sich Ihre 
Fenster-Träume zu erfüllen.
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Vieles spricht für 
moderne Aluminium-
Fenster von Schweiker 
–  höherer Wohnwert durch große Fertigungsbreite 
 verschiedenster Profi lformen, Farben und Gläser, 
 die sich jedem Architekturstil anpassen
– effektive Energieeinsparung und CO2-Minderung
– mehr Sicherheit vor Einbrüchen
– wirkungsvoller Lärmschutz
– Langlebigkeit und Pfl egeleichtigkeit
– eine Investition, die sich durch niedrigere 
 Heizungskosten schnell fi nanziell rechnet

Bereits die Standardausführung der 
Schweiker Aluminium-Fenster setzt 
Maßstäbe

 Hochwertige Mehrscheiben-   
 Isolierverglasung

 Dämmzone aus verwindungssteifen  
 Isolierstegen mit Schaumverbund

 Hochwertige Dichtungen

 Äußerst stabiles Mehrkammersystem

 Tiefer Glaseinstand

 Schlanke Ansichtsbreite

 Mitteldichtungssystem
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Produktvielfalt
Besonders durch ihre optischen 
Qualitäten mit klaren Linien 
und schlanken Profi len können 
Schweiker Aluminium-Fenster 
punkten. Sicher fi ndet sich 
auch für die Architektur Ihres 
Hauses oder Ihrer Wohnung 
das passende Fenster.

Jedes einzelne Profi lsystem 
lässt sich dabei auf Ihre 
Wünsche abstimmen. 

Schweiker – Aluminium-Fenster

Die Schweiker Fenster-Systeme
Für jeden Architekturstil und Anwendungsfall das passende Aluminium-Fenster

AWS 65 AWS 75.SIAWS 70.HI
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– Bautiefen:
 Blendrahmen  65 mm
 Flügelrahmen 75 mm
– Uw-Wert 1,24 W/m2K*

* (Ug 0,5 W/m2K) 
  Fenstergröße 1,23 x 1,48 m

– Bautiefen:
 Blendrahmen  70 mm
 Flügelrahmen 80 mm
– Uw-Wert 1,09 W/m2K*

– Bautiefen:
 Blendrahmen  75 mm
 Flügelrahmen 85 mm
– Uw-Wert 1,00 W/m2K*



Schweiker – Aluminium-Fenster

Energieeinsparung 
und Umweltschutz

–  die Energiepreise steigen  
 und steigen, ein Ende ist  
 nicht in Sicht

– die Erderwärmung stellt uns  
 vor große globale Probleme,  
 CO2 ist dabei der Hauptver- 
 ursacher

– CO2 entsteht unter anderem  
 bei der Verbrennung fossiler  
 Brennstoffe, das  Gebot der  
 Stunde ist deshalb die Ener- 
 gieeinsparung in allen Be- 
 reichen

– das klimaverträgliche Jah- 
 resbudget eines Menschen  
 liegt bei 3.000 kg CO2 (ein  
 Mittelklassewagen erzeugt  
 im Vergleich dazu bei einer  
 Fahrleistung von 12.000 km  
  pro Jahr ca. 2.000 kg CO2)

Der Treibhauseffekt und 
seine Verursacher

Schweiker Aluminium-
Fenster halten die 
Wärme zuver-
lässig im Haus
Ein Großteil des vermeidbaren 
Wärmeverlustes geht über 
schlecht isolierende Fenster 
verloren
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Der Wärmedurchgangs-

koeffi zient (U-Wert) 

beschreibt die Wärme-
menge (W/m2K), die 

innerhalb einer Stunde 
durch ein Bauteil von 

1m2 bei einem Temperatur-
unterschied von 1° Kelvin 

verloren geht.
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Spezieller Scheibenrand-
verbund mit „warmer 
Kante”
vermeidet das bei herkömmlichen 
Fenstern oft auftretende Tauwasser 
im Glasrandbereich.

*bei einem angenommenen 
Preis von 70 Cent je Liter Heiz-
öl und einer Fensterfl äche von 
35 m2 (Durchschnitt Einfami--
lienhaus).

Das Ergebnis stellt einen Nä-
herungswert dar, da bei der 
Berechnung naturgemäß nicht 
alle individuellen Faktoren, wie 
z.B.  die Dauer der Heizperio-
de, das persönliche Heizverhal-
ten oder das Lüftungsverhalten 
usw., berücksichtigt werden 
können.

Wärmeschutzglas
Ug 1,1 W/m2K 

Wärmeschutzglas
Ug 0,5 W/m2K

unsichtbare   
MetalloxydbeschichtungScheiben-

zwischen-
räume 
mit Gas 
gefüllt.

Sparpotential der Schweiker Aluminium-Fenster innerhalb eines Jahres

76

eidbaren 
über 

enster 

gegenüber Holz- und Kunststoff-Fenstern, die vor ca. 25 Jahren eingebaut wurden!

Fenster Uw-Wert Sparpotential Heizöl Sparpotential CO2- Sparpotential
 Fenster bzw. Erdgas (Liter/Jahr) Ausstoß (kg/Jahr) (Euro/Jahr)

bisherige
Kunststoff- oder Holzfenster 2,8 W/m2K

AWS 65 1,66 W/m2K 493 1.333 345,40*
mit Glas Ug 1,1 W/m2K

AWS 70.HI 1,35 W/m2K 606 1.639 424,70*
mit Glas Ug 0,9 W/m2K

AWS 75.SI 1,14 W/m2K 718 1.940 502,90*
mit Glas Ug 0,7 W/m2K



Sicherheit
–  alle 2 Minuten geschieht in   
 Deutschland ein Einbruch

– der durchschnittliche Schaden   
 bei einem Einbruch beträgt   
 1000 Euro 

– die Summe der verursachten   
 Schäden wächst weiter

– über 80% der Einbrüche in   
 Einfamilienhäuser werden   
 über Fenster und Fenster-  
 türen verübt (Kölner Studie)

–  70% dieser Einbrüche werden   
 mit einem einfachen Schrau-  
 bendreher verübt – ein Ein-  
 brecher braucht weniger 
 als zehn Sekunden

Schweiker – Aluminium-Fenster

Schweiker Aluminium-
Fenster bieten Ihnen 
ein hohes Maß an 
Sicherheit
Ein Einbruch kann jeden treffen –
Vorbeugen tut Not

Fenstergriff Fenstergriff abschließbar

Anbohrschutz aus Stahl Alarmspinne
– bei Beschädigung der Scheibe  
wird Alarm ausgelöst.

Elektronische Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung
– bei Aufhebeln des Fensters 
ohne den Griff zu betätigen 
wird Alarm ausgelöst.

Die Widerstandsklassen A1, A2 und A3 
für durchwurfhemmende Verglasung 

Durch einen dreimaligen Aufprall einer 4 kg schweren 
Metallkugel wird die Widerstandsfähigkeit durchwurf-
hemmender Verglasung ermittelt. Die Scheibe darf weder 
von der Kugel durchschlagen werden, noch darf sie sich 
um mehr als 5 mm in der Halteeinrichtung bewegen. 
Die Fallhöhen und die  jeweilige Auftreffenergie ent-
sprechen der schwerer Wurfgeschosse.

A1: Fallhöhe 3,5 m
A2: Fallhöhe 6,5 m
A3: Fallhöhe 9,5 m 

Die Einbruchs-Widerstandsklassen WK1, WK2 und WK3

WK1: Grundschutz gegen Aufbruch mit körperlicher 
Gewalt wie Gegentreten und -springen, Herausreißen 
oder Vandalismus. Geringer Schutz bei Einsatz von 
Hebelwerkzeugen.

WK2: Hoher Schutz bei Einsatz von Hebelwerkzeugen 
wie Schraubendreher, Zange oder Keil. Mindestens 
3 Minuten Widerstandszeit.

WK3: Sehr hoher Schutz bei Einsatz von Hebelwerk-
zeugen wie Kuhfuß und Keil. Mindestens 5 Minuten 
Widerstandszeit.
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Fenster 1.OG 1,1%

Balkontüre 1.OG 6,5%

Kellerfenster 4,9%

Nebeneingangstür 2,2%

Kellertüre 3,2%

Die häufi gsten Einbruchsorte
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Glas eingeschlagen/entriegelt 10,06%

offen/unverriegelt 6,63%

Glas eingeschlagen/
Durchstieg 1,18%

Rahmen durchgebohrt/
entriegelt 0,58%

Glas geschnitten/
entriegelt 0,31%

Die häufi gsten Einbruchsarten Verbundsicher-
heitsglas
  unsichtbare 
 Metalloxyd-
 beschichtung
  hochreißfeste   
 Celluloidfolie

Sicherheitsschließstück

– verhindert das Aushebeln des 
Flügels. Durch die Verwendung 
mehrerer Sicherheitsschließ-
stücke ist das Aufhebeln des 
Flügels mit üblichen Einbruchs-
werkzeug kaum mehr möglich.



Lärmminderung
Immer mehr Menschen fühlen 
sich durch Lärm belästigt und 
sogar massiv in Ihrer Gestal-
tungsfreiheit eingeschränkt, 
was zu erheblichen Gesund-
heitsproblemen führen kann.

Schweiker – Aluminium-Fenster

Schweiker Aluminium-
Fenster bieten opti-
malen Schallschutz
Zuviel Lärm kann zu einem echten Problem 
werden und krank machen
Moderne Aluminium-Fenster von Schweiker 
sind wahre Alleskönner und auch beim 
Schallschutz vorbildlich. Die einzelnen 
Profi lsysteme lassen sich durch Verwendung
von Schallschutzglas optimieren. 

So können Sie das von Ihnen bevor-
zugte Fensterprofi l auf Ihre Bedürfnisse 
ausrichten.

 Schweiker Aluminium-Fenster für jede Schallpegelklasse

 mögliche Schallquelle/  Lautstärke empfundene   
 Geräuschbeispiel   Lautstärke 

 Ticken einer leisen Uhr  20 dB  sehr leise 
 Gespräch     50 dB  normal 
 Bürolärm     60 dB  laut 
 Hauptverkehrsstraße  65 dB  laut 
 Pkw, Entfernung 5 m  70 dB  laut 
 starker Straßenlärm  80 dB  sehr laut

Eine Erhöhung um 10 dB wird als doppelt 
so laut empfunden, eine Verringerung 
um 10 dB als doppelt so leise.

Standard-Scheiben von Schweiker 
haben 32 dB. Scheiben bis zu 54 dB sind 
möglich.

Schweiker Aluminium-Fenster 
erreichen eine Optimierung des 
Schallschutzes durch folgende 
Optionen

 Schallschutzglas

 Mitteldichtungssystem

 Hochwertige Dichtungen
 zwischen Blendrahmen und Flügel

Funktionsglas:
Schallschutzglas

 Celluloidfolie
 unsichtbare Metall- 

 oxydbeschichtung
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Komfort
„Ein Fenster muss nicht nur 
seinen Zweck erfüllen!” 
Warum gönnen Sie sich nicht 
etwas mehr? 

Die Fenster von Schweiker 
bieten Ihnen schon in der 
Basisausstattung in Sachen 
Bedienkomfort viele Annehm-
lichkeiten, auf die Sie dann 
nie mehr verzichten wollen. 

Schweiker – Aluminium-Fenster

Schweiker Aluminium-
Fenster überzeugen 
durch ihre Qualität 
und ihren perfekten 
Bedienkomfort
Leicht zu pflegen, extrem wartungsfreundlich, 
witterungs- und alterungsbeständig, ausge-
stattet mit raffinierten Ausstattungsdetails

 Schweiker Ausstattungsdetails

Hohe Sicherheitsstandards mit 
modularem Sicherheitskonzept bis WK3 
(hier: Sicherheitsverriegelung)

Verdecktliegender Beschlag – AvanTec

Fenstergriff in Edelstahloptik

Abschließbarer Fenstergriff

Verdecktliegender mechatronischer 
Beschlag – TipTronic
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Saubere Oberfl ächen-
veredelung und Bearbeitung



Extras
Schweiker bietet Ihnen sowohl 
für die Optik als auch für die 
Funktion der Fenster eine 
ganze Reihe von interessanten 
und nützlichen Zusatzaus-
stattungen. 

Sogar weitere Bauelemente, 
wie z.B. Rollladen-Vorbau-
elemente sind möglich.

Schweiker – Aluminium-Fenster

Sonderausstattungen
Glasteilende SprossenSprossen im Scheibenzwischenraum oder 

mit einseitig aufgesetzter Sprosse

Sprossen beidseitig aufgesetzt oder 
mit Abstandshalter

Funktionsgläser: 
Sichtschutzgläser und Gläser 
mit Drahteinlage

So schützt z.B. das in ein Vorbauelement integrierte Insektenschutzrollo sicher vor lästigen Insekten
– eine der pfi ffi gen Ausstattungserweiterungen von Schweiker.

 Sprossen

Funktionsglas:
Sonnenschutzglas

• unsichtbare Metalloxydbeschichtung
• Sonnen- und Wärmeschutz-
 beschichtung

1514

Passend zu den Aluminium-
Fenstersystemen bietet 
Schweiker folgendes Zubehör:

– Rollladen-Vorbau- und 
 Aufsatzelemente

– PVC- und Aluminium-
 Rollläden

– Insektenschutz

– Sonnenschutz- und 
 Verdunkelungsrollos



Schweiker – Aluminium-Fenster

Sie haben die Wahl
Farben, Dekore und Vergla-
sungen von Fenstern tragen 
wesentlich zum Erscheinungs-
bild Ihres Hauses oder Ihrer 
Wohnung bei.

Auch in diesem Bereich bietet 
Ihnen Schweiker eine große 
Auswahl möglicher Farben 
und Oberfl ächen. Farben und Gläser

RAL-Farben
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Schweiker – Aluminium-Fenster

Design-Variante Die Schweiker Gruppe
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AWS 70 RL.HI

– Bautiefen:
 Blendrahmen  80 mm
 Flügelrahmen 80 mm
– Uw-Wert 1,09 W/m2K*

* (Ug 0,5 W/m2K) 
  Fenstergröße 1,23 x 1,48 m



Schweiker – Produktpalette

Schweiker setzt Maßstäbe 
in Qualität und Technik

Als Hersteller hochwertiger Fenster, Türen 
und Rollladensysteme steht die Firma 
Schweiker seit über 80 Jahren für höchste 
Qualität »Made in Germany«.

Schweiker ist ein mittelständisches Familien-
unternehmen mit 5 deutschen Standorten 
und über 400 Mitarbeitern im In- und Aus-
land. Mit zahlreichen Eigenentwicklungen 
und Patenten zählt unser Unternehmen zu 
den innovativsten und leistungsfähigsten 
der Branche. Gefertigt werden Kunststoff- 
und Aluminiumfenster, Haustüren, Rolllä-
den, Vorbau- und Aufsatzelemente sowie 
Insektenschutz-Produkte. 

Unsere besondere Stärke liegt in der hohen 
Produktionstiefe und der daraus resultieren-
den Flexibilität und Qualitätssicherheit: Wir 
betreiben eigene Anlagen zur Extrusion 
und Farbfolierung von Kunststoffprofi len. 
Auch Rollladenprofi le aus PVC und Alumi-
nium stellen wir selbst her. 2009 wurde
zudem die »Schweiker Oberfl ächentechnik« 
in Betrieb genommen – eine hochmoderne 
Pulverbeschichtungsanlage, mit der wir 
sicherstellen, dass alle unsere Aluminium-
Produkte eine einheitliche Farbgebung und 
Oberfl ächenqualität aufweisen.

Aluminium-Haustüren

PVC- und Aluminium-
Rollläden

Insektenschutz-
Systeme

Kunststoff-Fenster

Lichtschacht-
abdeckungen

Vorbau- und 
Aufsatzelemente

Rollladen mit
Jalousiefunktion

Vordächer

Deckenlauf- und 
Rolltore

Aluminium-Fenster

Vorbau-Raffstore-
Elemente
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www.schweiker.de

Mehr Info unter
www.schweiker.de


