SCHWEIZER FENSTER MIT DER LIZENZ FÜR QUALITÄT
Nur wer in der Schweiz hochwertige Fenster herstellt und seine Produktion kontinuierlich
überwacht, erhält vom Schweizerischen Fachverband Fenster- und Fassadenbranche das FFFQualitätssignet. Die Ernst Keller AG aus Klingnau hat die Qualitätsprüfung bestanden und wurde
nun ausgezeichnet.
Die Ausgangslage ist so einfach wie komplex. Einzelkunden, Bauherren und Architekten wünschen
sich Sicherheit und Verlässlichkeit für ihre Bauprojekte. Die wenigsten von ihnen sind jedoch
Fensterbau-Spezialisten. Es ist deshalb besonders wichtig, dass sie sich in diesem hoch technisierten
Bereich auf ein Qualitätslabel verlassen können. Der Schweizerische Fachverband Fenster- und
Fassadenbranche (FFF) hat genau dafür das Qualitätssignet für geprüfte Schweizerfenster geschaffen.
Die Kunden gewinnen
Die Inhaber des Labels verpflichten sich zur ständigen Qualitäts-Selbstkontrolle und werden
regelmässig von der unabhängigen Signet-Kommission geprüft. Dabei wird insbesondere die
Kontrolle der Produktion in den Betrieben stark gewichtet. Für die Endkunden ergeben sich dadurch
verschiedene Vorteile. Jedes Fenster kann dank lückenloser Dokumentation bis zum Hersteller
zurückverfolgt werden. Ebenso ist garantiert, dass die Konstruktionen ständig an den technischen
Entwicklungen angepasst sind.
Produkt und Produktion – das neue Label zeichnet beides aus
Das FFF-Qualitätssignet setzt eine über 20-jährige Tradition im Einsatz für hochwertige Fenster aus
Schweizer Produktion fort. Gab es zuvor bereits ein Q-Signet, das in erster Linie auf das fertige
Produkt zielte, wurde es ab 2011 deutlich aufgewertet. Seither umfasst die Zertifizierung auch den
gesamten Herstellungsprozess. Für die Erfüllung der strengen Vorgaben braucht es nebst den
technischen Anforderungen ebenso eine werkseigene Überwachung der Herstellung. Kunden haben
somit eine Garantie, dass die gekauften Fenster höchsten qualitativen Ansprüchen am Produkt und
in der Produktion genügen.
Die Auszeichnung ist begehrt
Dank ihrer hervorragenden Arbeit werden jedes Jahr neue Betriebe mit dem Label ausgezeichnet.
Auch die Ernst Keller AG aus Klingnau erfüllt die hohen Anforderungen des FFF-Qualitätssignets und
wurde in den Kreis der Zertifikatsinhaber aufgenommen. Es liegt auf der Hand, weshalb es sich lohnt,
dort qualitätsgeprüfte Fenster zu kaufen: Weil diese auf dem neusten Stand der Technik sind. Weil
ihre anhaltend hohe Qualität messbar ist. Und weil sie Kontinuität und jahrzehntelange Lebensdauer
garantieren. Mit dem neuen Qualitätslabel ist die Ausgangslage für Einzelkunden, Planer und
Architekten wieder übersichtlich geworden – kein Wunder also, geniesst das neue Signet immer
mehr Aufmerksamkeit.
www.kellerfenster.ch
www.fensterverband.ch

