Ihre Services
Auf Mass mit Garantie
Von der Planung über die Massaufnahme auf der Baustelle bis hin zur
fixfertigen Auslieferung – für unsere kompletten Zargen, Fenster- und
Brüstungsbänke übernehmen wir Garantie!

DASPAG InZa®
Aluminium-Zargen mit integriertem
Insekten- und Pollenschutz

Schweizer Qualität
Unsere Produkte werden alle in der Schweiz hergestellt. Wir garantieren
hohe Qualität und Zuverlässigkeit von der ersten Kontaktaufnahme
bis zur Auslieferung.

Partnerschaft
Wir verstehen uns als Partner der Handwerksbranche. Ob im Fassaden-,
Dach-, Holzbau oder im Spenglereibereich, wir bringen Ihr Projekt
zum sicheren Abschluss - gemeinsam finden wir die Lösung.

Lieferservice
Wir liefern auf Mass. Mit unseren Fahrzeugen liefern wir auf Wunsch
direkt auf Ihre Baustelle. Abholung von Standardprodukten ab Lager
Willisau ist möglich - heute bestellt, morgen ausgeliefert.

Blechlösungen für Gebäudehüllen

Die Aluminium-Zarge ist ein modernes und zeitloses Bauteil,
welches eine, saubere und dichte Verbindung zwischen
Fenster und Fassade herstellt. Ob Neu oder Umbau, unsere
Aluminium-Zarge ist mit unterschiedlichen Grössen und
vielseitiger Verwendbarkeit immer ein hervorragendes
Gestaltungselement.

Jede unserer Aluminium-Zarge wird auf Mass
hergestellt und ist ein Unikat.
Das Insekten- oder Pollenschutzrollo wird zwischen Fenster
und Beschattung integriert.

Von Anfang an direkt und auf Mass in die Zarge integriert.
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DASPAG InZa® ist die innovative Aluminium-Zarge mit integriertem Insekten- oder Pollenschutzrollo
sowie Storenführungsschiene. Die cleveren Insekten- und Pollenschutzsysteme sind nach Mass gefertigt.
Diese werden direkt in die Zarge unsichtbar montiert und nach Kundenwunsch an die Gebäudeöffnungenangepasst. Sämtliche Fensterzargen werde immer mit unsichtbarer Wasserführung hergestellt. Auch
jederzeit in Kombination mit dem handelsüblichen Sonnenschutz möglich.
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Das integrierte Insekten- oder Pollenschutzrollo hat unten eine Abschlussbürste für den optimalen Schutz.

Dienstleistungspartner

SWISS FASSADEN TECHNIK AG

www.swissfassadentechnik.com

www.wagnersystem.ch
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