
Das neue  
Designfenster  
für die entspannteste 
Renovation

100% 
massgeschneidert
individualisierbar
lichtgewinnend



Das neue RF1 design überdeckt Ihren alten 
Rahmen und wird höchsten ästhetischen 
Ansprüchen gerecht. Es lässt sich individuell 
gestalten und sorgt dank dem maximalen Glas-
anteil für ein spürbar offeneres Raumgefühl.

Zum RF1 design
Produktfilm.



100%  
massgeschneidert
Das RF1 design überdeckt Ihren alten  
Rahmen und begeistert dank der kompromiss-
losen und auf Ihre persönliche Bausituation 
abgestimmten Lösung. Die klare Formsprache 
der Profile und das besonders elegante  
Aussehen sind unverwechselbare Merkmale 
des neuen Designfensters.

100% 
individualisierbar
Das RF1 design lässt sich ganz nach eigenem 
Geschmack frei gestalten. Unsere exklusive 
Lasuren-Palette orientiert sich an aktuellen 
Trends und betont mit dem Designgriff den 
modernen Look des Fensters.

100%  
Design

100%
komfortabel 
Auch die neue RF1 design 
Balkontür mit flacher 
Schwelle erhöht Ihren 
Komfort in jeder Lebens-
phase. Sie ist die erste 
und einzige Renovations-
lösung für ebene 
Übergänge zwischen 
Wohnraum und Terrasse.

100%  
nachhaltig 
Unsere Designfenster 
werden in der Schweiz 
entwickelt und nachhaltig 
produziert. Sie überzeugen 
mit höchster Qualität, 
Langlebigkeit und besten 
Energiewerten. Sie sind 
Minergie-zertifiziert und 
erreichen als einzige 
Fenster in ihrer Kategorie 
die Energieeffizienzklasse A. 

100%  
lichtgewinnend
Dank minimalen Ansichts-
breiten und aufgrund seiner 
besonders schlanken Mittel-
partie gelangt mit dem  
RF1 design sichtbar mehr 
Tageslicht in den Raum. 
Zudem können Sie die Aus-
sicht maximal geniessen.



Jeroen  
van  
Rooijen

4B Stilbotschafter

Der Modegestalter und Lifestyle-Journalist Jeroen van Rooijen  
ist nicht nur landesweit als Stilpapst bekannt, sondern auch  
4B Stilbotschafter. Wie in der Mode machen auch beim Fenster-
bau manchmal Millimeter den Unterschied. Jeroen van Rooijen 
bringt Ihnen in vier kurzen Videoblogs den hohen Design- 
anspruch von 4B an unsere Produkte näher.

Farben, so individuell 
wie die Schweiz 

15 attraktive Lasuren 
richten sich nach aktuellen 
Wohntrends und bieten 
grosse Gestaltungsfreiheit 
mit sichtbarer Holz- 
maserung oder auch mit 
deckenden Farben.

2.

«Stil ist mehr
als ein Look.

Er ist eine 
Haltung.»

Form und 
Funktion in 
perfekter 
Harmonie

Der stilvolle Griff des 
RF1 design liegt nicht 
nur gut in der Hand, 
sondern akzentuiert 
den Designcharakter 
des Renovations-
fensters zusätzlich.

1.

Lasuren-Palette
entdecken.

Videoblogs 
entdecken.



 www.4-b.ch 


