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SICHER UND SCHÖN  
FENSTER BIETEN ENERGETISCHE DÄMMUNG, SCHALL- UND EINBRUCH-
SCHUTZ – UND SIE SOLLEN SCHÖN SEIN. GEHT DAS ALLES?  
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FRÜHLINGS-

ERWACHEN

Herzlich,
Ihr Werner Füllemann
Müller Fenster AG Frauenfeld
Inhaber und Geschäftsführer

Pünktlich zum Frühlingsanfang, dürfen wir Ihnen die 

zweite Ausgabe unserer Kundenzeitschrift präsen-

tieren.

Entdecken Sie die Vielfalt an Möglichkeiten, wie 

«schöne» Fenster für Sicherheit, Behaglichkeit und 

für eine tolle Wohnatmosphäre sorgen. Lassen Sie 

sich inspirieren!

Unsere Fenstersysteme haben wir per Anfang 

2019 weiter angepasst. Wussten Sie, dass wir ein 

Holz-Metall-Fenster mit 62mm Flügelbreite fertigen 

können? So ist der Rahmenanteil noch schlanker! 

Die Mittelpartiebreite beträgt dadurch weniger als 

100mm! Das sind tolle technische Anpassungen, 

welche eine zusätzliche Individualität möglich macht.

Technische Innovation, gepaart mit dem Know-How 

unserer langjährigen Mitarbeiter sind Garant für 

«Freude am Fenster» - und das seit 1897.

Übrigens lassen sich Fenster mit Sicherheitsbe-

schlägen jederzeit nachrüsten. Melden Sie sich für 

eine unverbindliche Beratung.

Geschätzte Kundinnen und Kunden

In der Schweiz, auf FSC Papier 
gedruckt
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Besuchen Sie uns an der WOHGA
Frühlingszeit ist Messezeit! Vom 21. – 24. März 2019 
sind wir mit unserem Stand im Handwerkerzelt an 
der WOHGA in Winterthur. Auch dieses Jahr sind 
die Stände der Frauenfelder Handwerker in einen 
blühenden Garten eingebettet. Die Attraktionen im 
Handwerkerzelt: Winti-Wurstprüfung, Donnerstag, 
21. März 19 Uhr; Schwyzerörgeler «Quer-Beet», 
Freitag, 22. März ab 17 Uhr; Duo Wallbanger, Sams-
tag, 23. März ab 17 Uhr.

Besuchen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!

Sonnen- und Insektenschutz
Wollten Sie Ihre Fenster noch mit Insektenschutz 
ausrüsten, bevor die Mücken wieder Saison ha-
ben?

Oder möchten Sie noch vor den heissen Tagen 
einen Sonnenschutz an Ihren Fenstern montieren?

Jetzt ist die richtige Zeit, dieses Vorhaben noch 
rechtzeitig umzusetzen. – Rufen Sie uns an. 
Unser Serviceteam kümmert sich sehr gerne um 
Ihr Anliegen.

Unser Fensterbau-Nachwuchs 
In unserem Betrieb bilden wir seit Jahren Schreiner-
praktiker EBA in Fachrichtung Fenster aus. Die zwei-
jährige Lehre ist eine vorwiegend praktische, berufli-
che Grundbildung mit guten Anstellungsperspektiven 
und der Möglichkeit zum Übertritt in die vierjährige 
Schreinerlehre EFZ.

Aktuell gehören Sejad Avduli (rechts), 2. Lehrjahr und 
Denis Grob (links), 1. Lehrjahr zu unserer Jung-Mann-
schaft. Es sind diese jungen Leute, die zukünftig Ihre 
Fenster fertigen und warten.
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Fenster und deren Funktionalität sollen Freude bereiten und dazu beitragen Licht in Räume zu bringen, die 
Energiekosten möglichst niedrig zu halten und den Bewohnern ein gutes Raumgefühl zu vermitteln. Wer hat 
aber nicht schon einmal darüber nachgedacht, ob die Fenster zuhause Einbruchsversuchen widerstehen 
können? Vielleicht helfen ein paar zusätzliche Riegel am Fenster? Schön sieht das ja nicht gerade aus! Aber 
deswegen gleich neue Fenster kaufen? Neben den Kosten schreckt viele auch der Lärm und Schmutz einer 
Baustelle ab. 

Fenster sicher nachrüsten
Den meisten Einbrechern gelingt durch Aufhebeln des Fensters oder Einschlagen der Glasscheibe der Zu-
gang ins Haus. Dagegen scheitern immer mehr von ihnen an mechanischen Sicherheitseinrichtungen. Dank 

Sicher und schön
Die hohe Zahl von Wohnungseinbrüchen alarmiert Mieter und Eigentümer von 
Immobilien. Wirksame Maßnahmen zum Einbruchschutz sind gefragt. 
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Die Müller Fenster AG Frauenfeld ist 
autorisierter Partner für einbruchhem-
mende Fenster des traditionsreichen 
Beschlägeherstellers Winkhaus.

Die meisten Einbrüche erfolgen nicht in dunkler Nacht, sondern 
geschehen am helllichten Tag zwischen 12 und 20 Uhr.

48% der Einbrüche entfallen auf Fenstertüren, 32% auf Fenster. 
Mit weitem Abstand folgen Haustüren, die zu 12,4% betroffen 
sind und der Kellerbereich mit 7,2%.*

*Quelle: Kölner Studie, 2011

Fenstertüren

Fenster

Keller

Haustüren



Sicher und schön / IHR SCHREINER 01-19  

des universellen Nachrüstsystems mit einbruch-
hemmenden Pilzkopf-Verriegelungen, können wir 
Ihnen direkt vor Ort helfen. Schnell, sauber und un-
kompliziert statten wir die vorhandenen Fenster mit 
einbruchhemmenden Beschlägen aus.
Für die Umrüstung werden die alten Beschläge kom-
plett ausgetauscht und durch die neuen einbruch-
hemmenden Beschläge ersetzt. Kombiniert man 
das neue System mit abschließbaren Fenstergriffen 
und Anbohrschutz, kann der Nachrüstbeschlag bei 
Aufhebelversuchen die Anforderungen, die mit der 
Widerstandsklasse RC2 für Fensterbeschläge ver-
gleichbar sind, erfüllen.

Unsichtbar schön
Im Gegensatz zu vielen marktüblichen Lösungen 
ist das Nachrüsten mit den von Müller Fenster AG 
eingebauten Beschlägen so gut wie unsichtbar. Es 
werden nur innenliegende Teile ausgetauscht und 
keine störenden Elemente am Fenster angebracht.

Stahlharte Sicherheit
Ihre hohe Einbruchhemmung erreichen die Wink-
haus Beschläge durch die Verwendung von Pilz-
kopf-Verriegelungen, die rundum im Fenster an-
gebracht werden. Alle sicherheitsrelevanten Teile 
sind aus hartem Stahl gefertigt, dazu zählen neben 
den Pilzköpfen auch die Sicherheitsschließbleche. 
Damit ist das Fenster dauerhaft vor einfachen Auf-
hebelversuchen geschützt.

Neue Konstruktions- und Produktionstechniken er-
lauben uns Fensterspezialisten beinahe jeden Kun-
denwunsch zu realisieren - und auch dies im für uns 
gewohnten Sicherheitsstandard.
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Individuelles Nach-
rüstsystem mit ein-
bruchhemmenden 
Pilzkopfverriegelun-
gen.

Innenliegende Teile können ausgetauscht werden, um die 
Sicherheit zu erhöhen.

Sichere Flügeltüre, die sich harmonisch in die Einrichtung fügt.



Fenster aus Holz bieten sich als gestalterische Elemente an, welche 
gerne auch in der modernen Architektur eingesetzt werden.

Modernes Wohnambiente 
mit Holz
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Natürliche Nachhaltigkeit für alle Sinne 
Macht es Sie auch glücklich, wenn jetzt im Frühling an den sonnigen Waldrändern die Bäume wieder spries-
sen? Oder wenn bei einer alpinen Sommerwanderung, der Weg an Bergföhren oder Arven vorbeiführt, die 
von der Sonnenwärme so fein würzig duften? – Was gibt es Schöneres, als in der Mittagssonne unter dem 
Blätterdach eines Baumes den kühlen Schatten zu geniessen? – Oder wenn sich im Herbst die Wälder ver-
färben und der Morgennebel eine ganz einzigartige, mystische Stimmung verbreitet? – Was wäre eine Win-
terlandschaft ohne die tiefverschneiten Tannen und Lärchen, die vor dem dunkelblauen Himmel in klirrender 
Kälte erstarren und vor deren Kontrast, die Luft glitzern umhertanzt? – Lieben Sie es auch, wenn Sie am 
Feierabend noch ein paar Schritte im nahegelegenen Wald gehen können? Das satte Grün der Tannen wirkt 
beruhigend, die frische Luft lässt uns tief durchatmen und die ätherischen Öle des Harzes reinigen unsere 
Atemwege. – Natur pur!

Am allerschönsten jedoch ist es, wenn wir uns nach einem arbeitsreichen Tag zu Hause behaglich und wohl 
fühlen und uns für den nächsten Tag erholen können. Vielleicht sind es ja gerade solche Sinneswahrnehmun-
gen aus der Natur, die uns Holz auch in unseren vier Wänden so heimelig anmuten lässt.

Fenster als gestalterisches Element
Gerade in der modernen Architektur, zu Sichtbeton- oder Weissputzwänden, setzen Holzfenster einen be-
haglichen Kontrast. Je nach Geschmack und Innenarchitektur, können ganz unterschiedliche Holzarten ein-
gesetzt werden. Mit der Oberflächenbehandlung des Holzes, können weitere Akzente gesetzt werden. Wenn 
Sie schon einmal einen Parkettboden ausgewählt haben, kennen Sie die grosse Vielfalt an Möglichkeiten. 
Ähnlich können Sie auch Ihre Fenster im Innenbereich gestalten. In unserer Ausstellung können Sie Fenster 
in Fichte gedämpft, Eiche gekalkt und in Arve naturgeölt besichtigen. Die Palette ist jedoch beliebig erweiter-
bar. Wir sind offen für Ihre Wünsche. 
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Natürlich aus eigener Produktion 
Wir produzieren unsere Holz- und Holz-Metall-Fens-
ter individuell für Sie auf Mass. Dies ermöglicht uns, 
auf spezielle Kundenwünsche einzugehen. Nicht nur 
der Fenstertyp, die Farbe, der Einbruchschutz und 
das Design der Fenstergriffe gehören zur Auswahl. 
Auch wenn Sie Wert auf die Herkunft des Holzes le-
gen, setzen wir dies gerne für Sie um.  So setzen wir 
gemeinsam auf Nachhaltigkeit und unsere Kunden 
haben auch noch nach Jahren Freude am Fenster.

Technische Eigenschaften
Das Fenster ist ein Bauteil, das einerseits Tageslicht 
in Ihre Räume lässt und dazu die Gebäudehülle dicht 
abschliesst und gut gegen Kälte und Hitze isoliert. 
Für diese extremen klimabedingten Ansprüche an 
das Fenster, eignen sich vor allem Fichte, Föhre und 
Lärche, sowie natürlich die beständige Eiche. Ideal 
ist die Kombination mit Metall. Das Holz-Metall-Fens-
ter bietet durch das Aluprofil an Rahmen und Fens-
terflügel einen wartungsfreien Wetterschutz und ist in 
fast unendlich möglichen Farben erhältlich. Das Holz-
fenster kann auch nachträglich mit einem Aluprofil auf 
den Flügel nachgerüstet werden.

Holz-Aluminium-Fenster, innen Arve, Flügel weiss geölt, Fensterrahmen der Wand angepasst gestrichen. Die Flügel wirken wie 
Bilderrahmen und erzeugen eine anmutende Eleganz.  

Die Aussen- wie die Innenseiten von Fensterrahmen können 
in jeder beliebigen Farbe oder in Naturholz angeboten werden.

Unsere Ausstellungsfenster aus einheimischem Holz



Wir sind auch nach der Fenstermontage für Sie da. Unser Serviceteam kümmert sich um 
Reparaturen und Einstellungsarbeiten, damit Ihre Fenster auch nach Jahren noch einwandfrei 
funktionieren. Ein Wartungsvertrag hilft, den Service regelmässig und kostengünstig durchfüh-
ren zu lassen. Sämtliche Service-Dienstleistungen bieten wir auch für Fremdprodukte an.

            Müller Fenster AG Frauenfeld  Wespenstrasse 7  8500 Frauenfeld    Tel. 052 720 37 37    muellerfenster.ch 

Wellness für Ihre Fenster
mit unserem Wartungsvertrag 


