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Intelligente Steuerung
Die neusten Extras zum Nachrüsten

Mit Arexa und WS Style alles unter Kontrolle
Mit der neusten Steuerung Arexa bedienen Sie nach
Wunsch ein Fenster oder mit einer WS Style bis zu
36 Fenster oder ebenso viele Beschattungen. Dies mit
einfachster Bedienung mittels Touchscreen. Die
clevere WS Style bietet nicht nur die Option zur Steuerung von Fenstern und Beschattungen, sondern auch
von Heizung und Licht. Mit den Vorzügen dieser
innovativen Steuerung erleben und geniessen Sie

glashaus
wintergärten

einen neuen Wohnkomfort. Arexa oder WS Style sind

dachfenster

als Nachrüstsatz für alle s: 101, s: 201, s: 203, s: 211,

pergola-systeme

s: 213 und s: 209 erhältlich.

glasfassaden
lamellenverglasungen
briefkasten
brief- und ablagekasten
postverteilanlagen
metall-systeme
vitrinen

WS Style

Unser neues Dachfenster s: 211 E

Optionen zu Ihrem Dachfenster
s: stebler hat Neuheiten, mit welchen Sie Ihr Dachfenster
zusätzlich nachrüsten können. Erfahren Sie mehr zu den
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Möglichkeiten der inneren und äusseren Beschattung,
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der automatischen Steuerung sowie der Isolierverglasung.

Optionen der Beschattung

Effiziente Dreifachverglasung

Innere Beschattung

Äussere Beschattung

Moderne Isoliergläser

So schön das Licht der Sonne auch ist, es gibt Situati-

Auch unsere äussere Beschattung von Dachfenstern

Die neusten Isoliergläser von s: stebler lassen sich ganz

onen, in welchen wir einen beschatteten Innenraum

besticht in Form und Funktionalität und kann seitlich

einfach und ohne zusätzliche Anpassung des Grund-

vorziehen. Unsere neuste Konstruktion der inneren

komplett geschlossen werden. Selbstverständlich

rahmens von einer bestehenden Isolierverglasung von

Dachfensterbeschattung ist ästhetisch schlicht und

hält sie den Witterungseinflüssen stand. Sie wählen

2,9, 1,6 oder 1,1 W/m2 K auf eine Dreifachverglasung

kann komplett seitlich geschlossen werden. Sie haben

aus der vielfältigen Palette der Soltis-Stoffe, die

mit einem Ug-Wert von 0.6 W/m2 K umrüsten. Mit

eine grosse Auswahl an Stoffen, welche je nach Art

je nach Material gleichzeitig als Verdunkelungsstoren

dieser Investition können Sie bis zu 60 % der Heizko-

auch als Verdunkelungsstoren dienen. Eine innere

dienen. Bei allen s: 209, s: 211 und s: 213 lässt sich

sten einsparen und so den Umbau in zehn bis zwölf

Beschattung lässt sich bei allen s: 201, s: 203, s: 209,

eine äussere Beschattung nachrüsten. Die nachträg-

Jahren amortisieren. Die neuen Dreifachverglasungen

s: 211 und s: 213 nachrüsten.

liche Ausrüstung erfordert einen neuen Eindeck-

lassen sich bei den meisten s: 101, s: 201, s: 203, s: 209,

rahmen und je nach Situation eine Anpassung der

s: 211 und s: 213 nachrüsten.

Rahmenhöhen.

