
Schnell geliefert und perfekt montiert
Das Unternehmen FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG produziert in der Region. Am 9. März 2013 öffnet es in Oensingen und 
Wangen bei Olten seine Türen und lässt Interessierte hinter die Kulissen blicken.

Bei FT Fenstertechnik, Küchen- 
und Holzbau AG in Oensingen 
und Wangen bei Olten projek-

tieren, produzieren und montieren 35 
Mitarbeiter Fenster und Küchen in 
Eigenherstellung. Gut ausgebildete, 
langjährige Mitarbeiter zeugen von 
einer hohen Unternehmenskultur, die 
das wichtigste Ziel – zufriedene und 
gut beratene Kunden – als beste Refe-
renz ernst nimmt.

Moderne, energiesparende Fenster 
und stimmungsvolle Küchen sind noch 
kein Garant für eine zufriedene Kund-
schaft. FT Fenster und FT Küchen be-
deuten Eigenherstellung, kurze Wege, 
kostenlose und verbindliche Beratung 
vor Ort, Termintreue und kulanter Ser-
vice, auch nach Ablauf der Garantie-
zeit. Nur so kann sich das Unternehmen 
erfolgreich den hohen Anforderungen 
im regionalen Markt stellen.

Minergie-zertifi zierte Fenster
FT Fenster werden in Oensingen 

produziert. Die massgeschneiderten 
Kunststoff-Fenster erfüllen alle an ein 
modernes Fenster gestellten Anforde-
rungen: Minergie-zertifi ziert, Atteste 
für Einbruchsicherheit bis WK3, hoher 
Schallschutz, welcher der jeweiligen 
Lärmquelle angepasst wird, gefällige 
schlanke Formgebung, Ausführungen 
mit äusserer Aluminiumschale, da-
durch mannigfaltige Möglichkeiten in 
der Farbgestaltung sowie objektange-
passte Verglasungsmöglichkeiten.

Die eigenen Montage-Teams garan-
tieren eine fach- und termingerechte 
Montage. «Pünktlich, sauber, fertig» ist 
mehr als ein Lippenbekenntnis, son-
dern wird täglich gelebt.

Einen weiteren Service bieten die  
Fenstertechniker. Sie stehen Architek-
ten, Kunden und Wiederverkäufern 
bem Planen und Realisieren der Fens-
terprojekte mit Rat und Tat zur Seite. 
Zudem verhilft die Fensterausstellung 
in Oensingen einen exakten Überblick 
über Produkt und Detaillösung zu ver-
schaffen. Dort können die Produkte 
1:1 angeschaut, angefasst und aus-
probiert werden.

FT Fenster bedeutet Qualität zu 
wettbewerbsfähigen Preisen, pünktli-
che Lieferung und nach dem Kauf eine 
umfassende Servicegarantie.

Bis zu 30 % geringere 
Heizkosten

Abends in der warmen Stube sit-
zen, während es draussen regnet und 
windet. Ein Stück Lebensqualität, das 
wegen steigender Heizkosten künftig 
teurer werden kann – aber nicht muss. 
Fenster mit dem Minergie-Prüfsiegel 
sparen durch hohe Wärmedämmung 
bis zu 30 % Energie ein. Die Fenster 
gibt es sowohl für Neubauten als auch 
Sanierungen.

Die ganz persönliche Küche
Im modernen Haushalt steht die 

Küche im Zentrum des Zusammenle-
bens. Die eigene Zubereitung guter 
und gesunder Mahlzeiten liegt im 
Trend. Die Küche ist ein persönlicher 
Ort; jeder hat eigene Vorstellungen 
davon, was wo stehen soll.

Fritschi-Küchen sind nach den per-
sönlichen Wünschen der Bauherrschaft 
gefertigt. Alle erfüllen hohe Standards 
punkto Funktionalität und Stabilität. 
Da nutzen die Oberschränke optimal 
die Raumhöhe, Beschläge lassen sich 
stufenlos öffnen und Fronten sind mit 
Aluminiumkanten ummantelt. Alles 
ist  mit neuster Technologie gefertigt 
und somit auf der ganzen Linie wett-
bewerbsfähig.

Im Neubau wie auch im Sanie-
rungsbereich gewinnt der Energiespar-
gedanke in der Küche eine zunehmend 
bedeutendere Rolle bei der Auswahl 
der Geräte, der Anordnung im Raum 
und der Nutzung der neuen Kochmög-
lichkeiten. Bestes Beispiel dafür ist der 
Steamer, in welchem sich gleichzeitig 

Energiesparfenster sorgen für Behaglichkeit, Wohnkomfort und einen schönen Durchblick, sowohl bei Sanierungen als auch Neubauten.

Einbauschränke von FT schaffen dank Vielfältigkeit genügend Raum.

Die FT-Fachleuchte produzieren Küchen ganz nach dem persönlichem Gusto der Kundschaft.

Eigene Montage-Teams garantieren eine fachgerechte Montage.Oberschränke nutzen optimal die Raumhöhe einer Küche.

Am Samstag, 9. März 2013, öffnet 
das Unternehmen FT Fenstertech-
nik, Küchen- und Holzbau AG in 
Oensingen und Wangen bei Olten 
von 10 bis 16 Uhr seine Firmen- und 
Ausstellungstüren für das Publikum. 
Die Anfahrtswege sind an beiden Or-
ten gekennzeichnet. 

Die Besucherinnen und Besucher 
begleiten die FT-Fenstermacher in 
Oensingen bei einem Fensterauftrag 
durch die Produktion. Im FT-Beizli 
können sie sich entspannen und 

verpfl egen lassen. Bei einem Wettbe-
werb gibt es zudem attraktive Preise 
zu gewinnen.

In Wangen bei Olten zeigen die 
Küchenbauer die neusten Trends im 
Schrank- und Küchenbau. Bequem 
und umweltfreundlich: Ein Shuttle-
bus bringt die Interessierten von 
Oensingen nach Wangen und wie-
der zurück. 

Das Team der FT Fenstertechnik, 
Küchen- und Holzbau AG freut sich 
auf zahlreiche Besucher.

Energetische Überlegungen ge-
winnen in der modernen Architektur 
immer mehr an Bedeutung. Schliess-
lich werden die Energiekosten in den 
kommenden Jahren kontinuierlich 
ansteigen. Dass die Betriebskosten 
bei Energie und Wärme sowohl bei 
renovierten als auch neuen Häusern 
die letzten 50 Jahre dennoch sinken, 
liegt unter anderem an hochwerti-
gen Fensterlösungen. Daher sorgen 
energieeffi ziente Fenstersysteme für 
ein Plus an Nachhaltigkeit.

Das Fenstersystem Kömmerling 
«InVitra» ist ein kompaktes 6-Kam-
mer-Mitteldichtungssystem mit 70 

mm Rahmen-Bautiefe. Es erfüllt die 
hohen Minergie-Kriterien. Drei Dich-
tungsebenen – mit zentral angeord-
neter Mitteldichtung – garantieren 
zudem einen hohen Schlagregen-
schutz, optimale Winddichtigkeit 
und einen hervorragenden Schall-
schutz (bis Rw 44dB). Die innovative 
Flügelfalzdichtung reduziert die ther-
misch bedingten Luftbewegungen 
im Flügelfalz und trägt somit auch zu 
den hervorragenden Wärmedämm-
werten bei «InVitra E» mit Uf= 1.0 
W/m2k (Minergieanforderung) und 
bei «InVitra P» mit Uf=0.78 W/m2K 
(Minergie P-Anforderung) bei.

FT Fenstertechnik,
Küchen- und Holzbau AG

Fensterbau
Bittertenstrasse 12
4702 Oensingen

Küchenbau
Industriestrasse 14
4612 Wangen b. Olten

Tel. 062 388 32 88
Fax 062 388 32 50
info@ft-ag.ch
www.ft-ag.ch

Fenster- und Küchenaus-
stellungen sind geöffnet:
jeweils Mo – Fr 
08.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
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Gerichte unterschiedlicher Art zuberei-
ten lassen. 

Die Mitarbeitenden der FT Küchen 
legen grossen Wert auf die Beratung 
der Kundschaft nicht nur punkto Funk-
tionalität und Design in der Küche, 
sondern auch hinsichtlich der Nutzung 
von Energiesparmöglichkeiten durch 
den Einsatz der richtigen Geräte am 
richtigen Ort. 

Platzsparende Einbauschränke
Jeder Bauherr möchte heute seine 

Räume individuell gestalten. Dabei las-
sen die neuen Einbauschränke der FT 
viele Möglichkeiten offen. Sollen sie als 
Raumteiler vielfältig genutzt werden 
oder als wahres Platzwunder gleichzei-
tig als modernes Gestaltungselement 
auffallen?

In den Ausstellungsräumen in Wan-
gen informiert sich die Kundschaft 
über die neuesten Trends im Küchen-
bau und wird durch die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten von Ein-
bauschränken überrascht. Im angren-
zenden Produktionsbetrieb können sie 
verfolgen, wie ihre Küche mit moderns-
ter Fertigungstechnik entsteht.

Willkommen zum Tag der offenen Türen
Samstag, 9. März 2013 10 – 16 Uhr

Vorinformation Fenstersystem Kömmerling «InVitra»


