
Herzlich willkommen 
bei Suter Fenster 
und Haustüren

SUTER
Fenster+ Haustüren
Neuhausen am Rheinfall 

...und...und...und...



Fenster von uns sind - eine klare Sache

Ob Neubau oder Altbau, wie immer das Haus Ihrer Träume aussieht,
wir haben das richtige und zeitgemässe  Fenster. Sie finden in unserer
umfangreichen Auswahl an wärme- und schalldämmenden Fenstern
aus Kunststoff, Kunststoff-Aluminium, Holz, Holz-Aluminium und Alu-
minium das passende Fenster. Wir kümmern uns  mit eigenen Mon-
teuren um alles, vom Ausmessen bis zur sauberen und exakten
Montage, ohne Schäden zu verursachen.

Testen Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Unsere permanente Ausstellung in Neuhausen am Rheinfall.

...

Detailschnitt Fenster



Die Haustüre ist ...

... die Visitenkarte Ihrer Liegenschaft. Damit zeigen Sie Ihren ganz
persönlichen Stil. Ob für einen trendig-modernen Neubau, ein Land-
haus oder einen klassischen Altbau, bei uns finden Sie Ihre Haustüre.
Diese wird hohen Sicherheitsansprüchen gerecht und mit guten 
Wärmedämmwerten sparen Sie Energie. Sie erhalten bei uns, von der
Kunststoff-, Holz-, Holz-Aluminium bis zur edlen Aluminium Türe, 
garantiert Ihre richtige, formschöne und individuelle Haustüre.

Wir haben für Sie und für jedes Budget die passende Haustüre.
Überzeugen Sie sich in unserer permanenten Ausstellung.

...



Aluminium-Fensterläden

Aluminium-Fensterläden geben Ihrer Liegenschaft ein stilvolles Aus-
sehen mit individuellem Charakter. Unsere Fensterläden sind wetter-
fest, witterungsbeständig, beinahe wartungsfrei und bieten einen
optimalen Sichtschutz. Die Alu-Fensterläden überzeugen nicht nur
durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ein modernes Design.

Insektenschutz

Endlich ist Schluss mit lästigen Insekten im Haus. Wir bieten Ihnen
zuverlässigen Insektenschutz in vielen Varianten, genau abgestimmt
auf Ihre Bedürfnisse.

Insektenschutz für  Fenster, Türe und Lichtschacht (vlnr.)

...

...



Rollläden, Lamellenstoren 

Rollläden oder Lamellenstoren, ob mit Kurbel, Gurt oder Elektromotor:
Bei uns finden Sie das passende Produkt und die optimale Lösung für
Sonnen- und Wetterschutz. In geschlossener Position garantiert der
Rollladen eine vollständige Verdunkelung, in leicht geöffneter Position
wird der Lichteinfall gefiltert. 
Lamellenstoren steuern den Lichteinfall durch filigrane Bewegungen.
So schützen Sie Räume vor ungewolltem Lichteinfall und vor neugie-
rigen Blicken.

Sonnenstoren/Markisen
Ferienstimmung und Sonnenschutz pur. Sonnenstoren/Markisen für
jede Einbausituation vermitteln ein sommerliches Ambiente. Wir
bieten in unserer permanenten Ausstellung eine grosse Farbauswahl
an Gestellen und Storen sowie über 400 verschiedene Stoffmuster.

...

...



Wintergärten, Verglasungen

Geniessen Sie diese lichtdurchflutete Wohlfühl-Oase zu jeder Jahres-
zeit und erfreuen Sie sich an zusätzlichem Wohnraum. Unsere viel-
seitig anwendbaren Wintergärten und Verglasungen schenken Ihnen
eine helle, freundliche Atmosphäre. Ihre Wünsche, Vorstellungen und
Ideen setzen wir zu Ihrer Zufriedenheit um. Hochwertige Materialien
wie Aluminium oder Holz/Aluminium geben dem Wintergarten ein 
einzigartiges und heimeliges Ambiente.

...



Garagentore

“Sesam öffne dich.”
Machen Sie es sich beim Öffnen
und Schliessen des Garagentores
so bequem und einfach wie mög-
lich. Mit Ihnen zusammen suchen
wir die beste Lösung für ein indi-
viduelles, sicheres, funktionelles
und formschönes Garagentor.

Wir liefern und montieren Tore mit
oder ohne elektischen Antrieben
und in verschiedenen Farben.

...



Fachgerecht renovieren
Erfüllen Ihre Fenster, Haustüren, Läden, Garagentore und Sonnensto-
ren die funktionellen, zeitgemässen und ästhetischen Anforderungen?
Alles kommt in die Jahre, aber Abwarten und Teetrinken hilft nicht wei-
ter. Fragen kostet nichts-im Gegenteil-es lohnt sich.Wir geben Ihnen
kompetent Auskunft und finden für Sie bestimmt die beste Lösung. 

Vertrauen Sie unseren hauseigenen Monteuren und Spezialisten. 
Sie sind schnell vor Ort, arbeiten sauber, effizient und verursachen
beim Ein- und Ausbau keine Schäden.

SUTER Fenster + Haustüren
Tobeläckerstrasse 11
8212 Neuhausen a/Rhf
Telefon 052 212 46 46 www.suterfenster.ch

©
 S

u
te

r 
Fe

n
st

er
 u

n
d

 H
au

st
ü

re
n

 2
01

6,
 w

er
b

e-
h

u
eb

sc
h

er
.c

h
, w

w
w

.d
ru

ck
w

er
k-

sh
.c

h

...


