50 Jahre Silber Fenster
Innovativ. Nachhaltig. Designstark.

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,
geschätzte Kunden,

zuständig. Als international tätiges Unternehmen haben wir
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lichen Wünsche und Ansprüche. Wir sind auf individuelle Sonderlö-

den USA, in China, Russland und Kanada realisiert.

sungen spezialisiert, wobei uns keine Herausforderung zu groß ist.

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und

Runde oder ovale Fenster, Ausführungen mit P4A-Sicherheitsglas?

möchten Sie mit dieser Broschüre gerne näher über unseren

Unsere Stärken liegen in der hohen Qualität unserer Produkte, dem

Wir erledigen das für Sie und können Ihnen bei aller Bescheidenheit

Betrieb und unsere Produkte informieren. Gegründet wurde Silber

anspruchsvollen Design sowie in der Vielfalt, die wir Ihnen anbieten

jetzt schon versichern: Sie werden von dem Ergebnis begeistert sein.

Fensterbau im Jahr 1967 und wird seitdem als bodenständiges

können. Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Materialien,

Familienunternehmen mittlerweile in der 3. Generation geleitet.

z. B. Alu, Bronze und ausgewählte überwiegend österreichische

Besuchen Sie uns an unserem Standort in Mistelbach bei

Hölzer, und fertigen daraus Fenster und Türen in den verschiedensten

Wels und erleben Sie in unserem exklusiven Showroom

Stilrichtungen: klassisch, modern, Naturholzfenster und vieles mehr.

eine Vielzahl an innovativen Fenstern und Türen.

Mit dem Verarbeiten von Holz verbinden wir eine Tradition, die seit

Unsere Produktion ist aber nicht mit industrieller Massen-

Es freuen sich auf Sie

rund 150 Jahren Bestand hat; heute führen wie diese Handwerkskunst

fertigung gleichzustellen, sondern entspricht der eines

in Kombination mit modernster CAD-Fertigungstechnik weiter fort.

modernen Handwerksbetriebs, bei dem das Arbeiten mit Holz

Wir erstellen qualitativ hochwertige Fenster, Türen und Hebeschiebetüren, die alle eines gemeinsam haben: den Grundwerkstoff Holz.

und die stetige Weiterentwicklung aller Premiumprodukte
Rund 30 erfahrene und engagierte Mitarbeiter sind für die

im Vordergrund stehen. Wir schaffen Werte, an denen sich
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Produktion und die österreichweite Montage unserer Produkte

auch nachfolgende Generationen noch erfreuen können.

Geschäftsführer

Tricoatbeschichtete Beschläge zeichnen sich durch höchste
Korrosionsbeständigkeit selbst in Küstennähe sowie eine
unübertroffene Tragkraft von bis zu 160 kg aus. Die Beschläge
sind mit einem Selbstschmiersystem für die ersten fünf Jahre

INDIVIDUELL – wie es Ihnen gefällt
Wir bieten Ihnen eine technisch sowie optisch ausgereifte Vielfalt an Fensterlösungen in Kombination mit unterschiedlichen Materialien.
Eines unserer Highlights ist das Holz-Bronze-Fenster, das sich zum einen durch die Natürlichkeit und Behaglichkeit eines Holzfensters,
zum anderen durch die Widerstandsfähigkeit und uneingeschränkte Lebensdauer des Werkstoffs Bronze auszeichnet. Auch die Kombination aus Holz und wetterunempfindlichem Alu ist sehr gefragt. Weiter bieten wir Ihnen verschiedene Designlinien, z. B. im maritimen
Stil. Natürlich fertigen wir alle Fenster auch individuell nach Ihren Wünschen. Übrigens: Bei Sanierungen und Renovierungen lassen sich
SILBER-Fenster nachträglich einbauen, ohne dass der alte Fensterstock entfernt werden muss.

Fenster

ausgestattet und dreidimensional verstellbar.

Mehrfach-Dichtungssysteme aus besonders hochwertigem
Silikon finden bei unseren Produkten Verwendung. Das Material
wird durchgehend angelegt und bleibt bei Temperaturen von
–60 bis +250 °C dauerelastisch, sodass Zugluft verhindert wird

PRÄZISE –

aus Liebe zum Detail

SILBER-Türen zeichnen sich durch verschiedene ansprechende Designs und ein hohes Maß an Sicherheit aus. Mit Stärken zwischen
82 und 102 mm sind unsere Türen äußerst robust und verfügen allesamt über den Sicherheitsstandard RC2. Standardmäßig sind sie
außerdem mit einer effektiven Vierfachverriegelung ausgestattet. Optional sind weitere Sicherheitsfeatures wie z. B. Sicherheitsglas
der Klasse P4A und ein biometrisches System zur Fingerabdruckerkennung möglich. Ein Höchstmaß an Sicherheit, gepaart mit innovativen Designs von klassisch bis modern, machen Ihre neue SILBER-Tür zu einem echten Hingucker.

Türen

und Heizkosten gespart werden.

Geschlossene Stoßfugen sind kennzeichnend für alle
SILBER-Produkte. Diese Verleimungstechnik schützt
vor Verschmutzung sowie ungewolltem Wassereintritt
in die Konstruktion und macht unsere Türen und Fenster

INNOVATIV –

immer einen Schritt voraus

Hebeschiebetüren von SILBER schaffen eine Verbindung zwischen Ihrem Wohnraum und dem Außenbereich.
Auch hier bieten wir Ihnen ein breit gefächertes Angebot an Gestaltungsmöglichkeiten. Ob verspielte oder klare
Formen: Wir halten mit unseren hochwertigen Produkten für jeden Baustil die passende Ausführung bereit. Unsere
Hebeschiebetüren zeichnen sich durch jahrzehntelange Leichtgängigkeit aus und sind äußerst widerstandsfähig,
wie bewältigte Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h an unserem Prüfstand eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Hebeschiebetüren

zu pflegeleichten und langlebigen Premiumprodukten.

Experience exudes quality

ERFAHRUNG FÜHLT QUALITÄT
Passion for wood

Sikkens Wood Coatings, eine Marke von AkzoNobel, steht seit 225
Jahren für Qualität von professionellen Beschichtungssystemen für
Holz-Fenster, -Außentüren und -Fassaden.
Wir arbeiten mit Leidenschaft für Holz und für Sie!
Sikkens Wood Coatings, an AkzoNobel brand,
has stood for quality of professional coating
systems for wooden windows, doors and
facades for 225 years.
We have a passion for wood and for you!
www.sikkens-wood-coatings.com
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Mistelbacher Straße 19
4613 Mistelbach bei Wels
Austria
Tel.:

+43 7243 57170

E-Mail:

office@silberfenster.at

Web:

www.silberfenster.at

Öffnungszeiten:
Mo–Do: 8:00–17:00 Uhr
Fr:

8:00–12:00 Uhr

Nach Vereinbarung beraten Sie unsere
Mitarbeiter auch außerhalb der Öffnungszeiten.

• 52165 • www.jsoesterreich.at

Silber Fensterbau

