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Fenster sind funktionale Bauteile, man beachtet
sie allgemein wenig – solange sie tun, was sie
sollen. Wie sehen Sie das als Architekt?
Fenster sind wesentlich mehr als das. Sie sind
ein wichtiges Gestaltungselement – sowohl für
die Fassade als auch im Innenraum. Die Anordnung und Form der Fenster, die Farbe von Rahmen und Flügel, aber auch ihre Beschläge prägen ein Haus massgeblich. Vielleicht nimmt man
das als Laie erstmal nur unterschwellig wahr.
Doch sind nicht nur die Funktion und Qualität,
sondern auch das Aussehen der Fenster zentral
für gute Architektur.

Fensterrahmen mit verschiedenen Holzlasuren
und Farben trocknen in
der Malerei von 4B.

PRÄGENDE
FARBEN
TEXT — RAPHAEL HEGGLIN

GROSSE AUSWAHL

Fenster verbinden nicht nur die Innen- mit der Aussenwelt. Sie prägen die Architektur eines Gebäudes
massgeblich. Dabei können sie schlicht sein oder ein
Gebäude schmücken – wie das zum Beispiel farbige
Kirchenfenster tun. Insbesondere repräsentative Bauten sind oft mit auffälligen Fenstern versehen. Im Einfamilienhausbereich ist mehr Zurückhaltung gefragt;
trotzdem bewirkt auch da die Wahl des Fensters viel.
Mittlerweile ist die Auswahl an Fensterfarben riesig: «Holz-Aluminium-Fenster sind in allen RAL- und
NCS-Farben erhältlich», sagt Karl Neumüller, Produktmanager bei 4B. Das sind insgesamt über 1000 Farbvarianten. Die eine Trendfarbe gäbe es jedoch nicht: «Das
Ziel ist, zu individualisieren, auch mit Farbakzenten –
für innen wie aussen. Immer so, wie es unsere Kunden
wünschen.»
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NAHEZU JEDER DESIGNWUNSCH ERFÜLLBAR

Holz-Metallfenster ermöglichen eine äusserst grosse Vielfalt an Kombinationen. Beliebt sind zum Beispiel Holzlasuren – von hell bis dunkel, auf Wunsch
auch passend zum Parkett. Dank der Lasur bleibt die
Holzstruktur des Rahmens erhalten. Neben dem stan-
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Fenster sind ein wichtiges
Gestaltungselement in der
Architektur. Die heute grosse
Farbauswahl eröffnet dabei
viele Möglichkeiten.
dardmässigen Fichtenholz können Hausbesitzer auch
Hölzer wie Lärche oder Eiche wählen, um so ihren Innenraum ansprechend und individuell zu gestalten.
Neben der Lasur kann ein Fenster auf der Innenseite auch mit einer Wunschfarbe deckend lackiert werden. «Diesbezüglich können wir auf nahezu jeden Designwunsch eingehen», sagt Karl Neumüller. Denn 4B
hat kürzlich eine neue Malerei am Standort Hochdorf in
Betrieb genommen. Die hochmoderne Anlage arbeitet
nicht nur effizient und genau, sondern auch ressourcenschonend: Farbe, die beim Spritzen daneben geht,
wird aufgefangen und wieder verwendet.
Mit der neuen Anlage lassen sich Rahmengrössen von
bis zu 5 x 3,2 Meter in allen verfügbaren Farben lackieren. Sie besteht aus zwei Produktionsstrassen; Lackieren und Trocknen erfordern nur noch einen Arbeitstag.
«Diese topmoderne Anlage ist die Grundvoraussetzung,
um heutzutage Swiss-Made-Qualität sowie eine grosse, individualisierte Produktauswahl anbieten zu können», sagt Karl Neumüller.

Wie gestaltet man konkret mit Fensterfarben?

BEI LASUREN BLEIBT DIE
NATÜRLICHE HOLZSTRUKTUR
SICHTBAR. ZUGLEICH LASSEN
SIE SICH FARBLICH AUF DAS
WOHNKONZEPT ABSTIMMEN

ne einbrennlackierte Pulverbeschichtung, die besonders witterungsbeständig ist. Auch für die Aussenseite aus Aluminium ist
die gesamte Farbpalette verfügbar. Ebenfalls erhältlich sind farbige Kunststoff-Fenster – diese sind foliert. «Diese Technologie ist
mittlerweile etabliert und bewährt sich», sagt Karl Neumüller. Allerdings ist die Farbwahl – im Gegensatz zu Holz-Metallfenstern –
eingeschränkt. Innen ist Weiss vorgegeben, aussen stehen fünf Farben zur Auswahl. «Am beliebtesten ist Anthrazit.»
Fensterfarben bieten die Chance, Häuser optisch aufzuwerten
und Akzente zu setzen. Doch will die Wahl wohl überlegt sein: «Fenster müssen ja über 20 Jahre lang halten. Es sollte daher ein zeitloses Design gewählt werden. Eines, das zur inneren und äusseren
Architektur eines Gebäudes passt», sagt Karl Neumüller. Dazu hat
er einen Tipp: «Schreiben Sie vor der Wahl die wichtigsten drei bis
vier Anforderungen auf, die Ihre Fenster bezüglich der Farbe erfüllen sollen. Und achten Sie darauf, dass die Innenseiten auch zum
Boden und zum Einrichtungsstil passen – denn verschiedene Hölzer können sich sowohl ergänzen wie auch beissen.» Der erfahrene
Fensterfachmann kann Ihnen helfen, das richtige Fenster zu finden.

Grundsätzlich erzeugen dunkle Farben eine
ganz andere Wirkung als helle. Ein dunkler
Fensterrahmen wirkt mit Blick gegen aussen
wie ein Bilderrahmen, er lenkt den Fokus auf
die Aussicht. In der klassischen Architektur
wie der von Le Corbusier werden bevorzugt
dunkle Rahmen verwendet, um Landschaften
in Szene zu setzen. Aber auch helle Farben
haben ihre Berechtigung: Durch sie wirken
Fensterkonstruktionen zum Beispiel leichter,
was insbesondere bei grossflächigen, zusammengesetzten Fenster harmonischer wirkt.
Und mit naturbelassenen oder lasierten Holzrahmen wiederum lassen sich die Innenarchitektur und der Wohnstil massgeblich beeinflussen.
Und wie wirken Fensterfarben aussen, als Teil
der Fassade?

Mit Fenstern kann man Akzente setzen oder
sie diskret in die Fassade integrieren. Das ist
immer abhängig von der gesamten Architektur, aber auch von der Umgebung. Heute hat
man dank der Farben- und Materialienvielfalt unglaublich viele Möglichkeiten – die
Technologie der Fenster hat sich in den vergangenen 20 Jahren enorm weiterentwickelt.
Auch bei Sanierungen können Fensterfarben
viel bewirken und einem Haus zu einem neuen, lebendigen Auftritt verhelfen. Bei einem
Fensterersatz sollte man das Fenster als Gestaltungselement ernst nehmen und die
Chance nutzen, das Haus optisch aufzuwerten. Doch nicht nur das Aussehen ist zentral,
bei Fenster sollte man auch punkto Qualität
keine Kompromisse machen – das macht sich
längerfristig immer bezahlt.

WOHLÜBERLEGTE WAHL

Auf der Aluminium-Aussenseite wird der Lack auf eine andere Art aufgetragen: Dort handelt sich um ei-
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