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eborgenheit und Schutz in den eige
nen vier Wänden sind wichtige Fak
toren für Behaglichkeit und eine 
hohe Lebensqualität. Dass ästheti

sches Architekturdesign und höchste Sicherheit 
ohne Einbusse funktionieren kann,  beweist das 
rahmenlose Schiebefenster «swissFineLine». Un
ter dem Label «swissFineLine Protect» bietet der 
führende Hersteller von rahmenlosen Leichtmetall
fenstern und kompetente Sicherheitsspezialist das 
einzige Schiebefenster auf dem Markt an, das den 
hohen Einbruchschutz in der Widerstandsklasse 
RC4 erfüllt. 

Schützen, was einem lieb ist
Alle elf Minuten wird in der Schweiz ein Einbruch 
verübt. Mit 87 Prozent sind Fenster die bevor
zugten Angriffsstellen von Einbrechern. Ein opti
maler Schutz sowie maximale Sicherheit sind 
also Grundvoraussetzung für einen geborgenen 
Lebensraum zum Schutze der Familie. Mit der 
unerreichten Einbruchwiderstandsklasse RC4 hält 
swissFineLine auch extremsten Einbruchversuchen 
stand und bietet Einbrechern keine Chance. Zudem 
können die filigranen Fensterausführungen zusätz
lich auch durchschusssicher ausgeführt werden, 
womit «swissFineLine» auch den brutalsten Angrif
fen trotzt. Zusätzliche elektromechanische Kompo
nenten wie Verschlussüberwachungen runden das 
Sicherheitskonzept von «swissFineLine Protect» ab 
und garantieren ein Höchstmass an Sicherheit. 
Sei dies im privaten Wohnbereich wie auch in öf
fentlichen Einrichtungen, Museen oder Juwelier
geschäften. Ganz gleich, ob der Schutz den Men
schen oder Wertgegenständen gilt.

Bestechendes Architekturdesign 
Einmalig an «swissFineLine Protect» ist das un
eingeschränkte Architekturdesign, das ohne Be
einträchtigung der Sicherheitskomponenten durch 
seine Transparenz und Grosszügigkeit besticht. Die 
Profilansichten werden auf ein absolutes Minimum 
reduziert, denn die umlaufenden Rahmenprofile 
können vollständig in Boden, Decke und seitlich 
in die Wand eingearbeitet werden. Die grossflä
chigen Schiebefenster inszenieren die spektakuläre 
Landschaftskulisse zu einem grandiosen Wohn
erlebnis. Fliessende Grenzen zwischen innen und 
aussen erzeugen Lebensraum voller Licht, Luft 
und Atmosphäre. 

Fliessende Grenzen zwischen innen und aussen erzeugen Lebensraum  
voller Licht, Luft und Atmosphäre. Für die notwendige Sicherheit im Einklang mit  

filigranem Architekturdesign sorgt «swissFineLine Protect» gemäss dem Credo:  
grenzenlos von innen. Chancenlos von aussen. 
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Mit Sicherheit
Je höher die Widerstandsklasse, desto schwieriger 
der Einbruch. Während Standardfenster mit der  
Widerstandsklasse RC1 einen geringen Einbruch-
schutz aufweisen und daher von Einbrechern in  
relativ kurzer Zeit überwunden werden können, wird  
bei der hohen Widerstandsklasse RC4 bedeutend  
mehr Zeit und weiteres Spezial werkzeug benötigt. 

99 Prozent Aussicht mit 100 Prozent Sicherheit  


