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m e h r  W O h n Q U A L I tÄt

Wie Sie Ihren Sitzplatz oder Balkon das ganze Jahr geniessen.
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t r A n s p A r e n Z  s c h A f f e n

Grenzen zwischen innen und aussen verwischen. 
Mit der Natur leben und ein vollkommen neues 
Wohngefühl entdecken. – Die flexible Verglasung 
von COVER schafft neue Perspektiven.
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cOver – eine erfolgsgeschichte

es war einmal eine innovative Metallbaufirma, die den Weg in 
die Diversifikation suchte. Zu Beginn der 90er-Jahre prüfte man
verschiedene Möglichkeiten und stiess – mehr oder weniger zufäl-
lig – auf das Balkon- und Sitzplatzverglasungssystem COVER aus
Finnland. Die beiden Patrons erkannten rasch das Potenzial dieser
genialen Konstruktion und sicherten sich die Vertriebsrechte. 

In der Folge wurde die Schweiz – ein Land der Balkone und Sitz-
plätze – durch COVER buchstäblich wachgeküsst. Viel Herzblut,
eine überzeugende Systemtechnologie und intensives Marketing
führten dazu, dass COVER zum Markenzeichen für flexible Vergla-
sungen wurde. Schritt für Schritt konnte ein Netz mit 20 autori-
sierten Partnern für die ganze Schweiz aufgebaut werden. 

Seit 1997 wird COVER bei der SIO AG als Schweizer Qualitäts-
produkt in Lizenz gefertigt und in den Details immer wieder wei-
terentwickelt. Mehr als 10‘000 Kundinnen und Kunden haben sich
bis heute dazu entschlossen, ihr Heim mit COVER entscheidend
aufzuwerten. COVER wurde zum meistverkauften System in der
Schweiz und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht abzusehen. 
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p e r f e K t e  
v e r g L A s U n g  

Im handumdrehen ist cOver geschlossen, wenn das Wetter sich
verschlechtert. Und ebenso schnell wieder geöffnet, wenn sich die
ersten Sonnenstrahlen melden. Bei schönem Wetter als platzspa-
rendes und praktisch unsichtbares Paket an die Wand geschoben.
Kinderleicht zu reinigen. Bis ins letzte Detail grundsolide konstru-
iert, auf alle Wind-, Wetter- und Sturmkapriolen ausgelegt und
trotzdem leicht und filigran im Design. Das alles macht die perfekte
Verglasung von COVER aus. 

vorteil 1
Balkonia das ganze Jahr
Mit COVER geniessen Sie Ihren Balkon oder Sitzplatz 
bei allen Witterungsverhältnissen.  

vorteil 2
Lässt sich vollständig öffnen 
Bei schönem Wetter lässt sich COVER einfach als 
schmales Paket an die Wand zurückklappen. 
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Dolce far niente in den eigenen vier Wänden. Jetzt können Sie den
Sitzplatz oder Balkon einfach nur geniessen, auch wenn sich – wie
so oft in unseren Breitengraden – das Wetter plötzlich verschlech-
tert, eine kalte Bise aufkommt oder der Winter bereits Einzug 
hält. Mit COVER investieren Sie in ein Freiluft-Zimmer, um das Sie
Freunde und Bekannte beneiden werden! 

vorteil 3
Ästhetik ohne vertikalstreben
COVER ist Ihr Fenster zur Natur. Bei geschlossener
Verglasung blicken Sie ungestört ins Freie. 

vorteil 4
Der perfekte sonnenfänger  
COVER wirkt im Winter als Wärmepuffer 
und hilft Ihnen, Heizkosten zu senken. 

s c h ö n s t e  
A U s s I c h t e n  
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I n  D e r  g A n Z e n
s c h W e I Z  Z U  h A U s e  

von Aubonne bis Zizers. Der Fanclub von COVER ist riesig und
auch Sie können unser Motto «ganz in Ihrer Nähe» wörtlich 
nehmen. Autorisierte und speziell geschulte COVER-Regional-
vertreter sorgen für kompetente Beratung und fachmännische
Montage Ihrer Balkon- oder Sitzplatzverglasung. Unsere Partner
sind renommierte Handwerksbetriebe, die sich mit Leib und Seele
COVER verschrieben haben. Unter www.cover.ch werden Sie 
garantiert fündig. 

vorteil 5
Kompetenz vor Ort
Ganz in Ihrer Nähe finden Sie den 
autorisierten COVER-Regionalvertreter.

vorteil 6
mehr als 10‘000 referenzen  
Das System des Marktleaders begeistert Haus- und 
WohnungseigentümerInnen in der ganzen Schweiz.   
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man kann es hören, das satte Sirren der patentierten Horizontal-
Gleitrollen. Jedes Glaselement wird oben und unten durch je 
zwei dieser Rolleneinheiten sicher und millimetergenau im Leit-
profil geführt. Verschieben und Zurückklappen der Verglasung 
als schmales Paket an die Wand erfolgen mit minimalem Kraftauf-
wand. Alle Komponenten sind auf jahrzehntelangen Gebrauch 
ausgelegt und COVER offeriert Ihnen fünf Jahre Swiss-Made-
Systemgarantie. 

vorteil 7
raffinierte Belüftung
Feinste Luftschlitze zwischen den Glaselementen
sorgen für einen automatischen Luftaustausch. 

vorteil 8
Lärmschutz inklusive  
Der Aussenlärm reduziert sich bei geschlossener 
Verglasung um rund die Hälfte.

e I n h e I m I s c h e  
Q U A L I tÄt s A r B e I t
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f L e x I B I L I tÄt
O h n e  g r e n Z e n

öffnungsmöglichkeiten

massgeschneiderte präzision für sie. Jede Balkon- oder Sitzplatz-
verglasung wird im Werk in Olten millimetergenau vorgefertigt und
durch den COVER Handwerksbetrieb in Ihrer Nähe fachgerecht
montiert. Praktisch alle Grundrisse sind möglich und die Vergla-
sungen lassen sich bei schönem Wetter immer vollständig öffnen. 
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t e c h n I s c h e  
D e tA I L s

profilkombinationen

verriegelungen
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profile
Alu-Spezialprofile stranggepresst nach DIN 1748. Alle Beschlä-
ge aus rostfreiem Material. Die untere Führungsschiene lässt
sich bodeneben einbauen (rollstuhlgängig).

glaselemente
Thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG),
Ränder geschliffen und poliert. Standardstärken 8 und 10 mm,
Flügelhöhe max. 2800 mm, Flügelbreite max. 800 mm möglich. 

Belüftung
Feine Luftschlitze sorgen zwischen den einzelnen Glaselemen-
ten für ständigen, nicht spürbaren natürlichen Luftaustausch. 

rollen
Pro Glaselement werden oben und unten je zwei Horizontal-Rol-
leneinheiten eingesetzt. Laufruhe, komfortable Bewegungen
und Stabilität sind auch unter stärkster Windlast garantiert.
Zugbelastbarkeit der Gleitrollen: > 600 kg. Temperaturbestän-
digkeit der Gleitrollen: +140 °C bis -50 °C.

verriegelung
Verschiedene Verschlüsse (z.T. mit Kaba-Zylinder abschliess-
bar) erfüllen sämtliche Kundenansprüche.

schalldämmung
Die geschlossene Anlage kann je nach Schallquelle den Schall-
pegel um 7 bis 10 dB reduzieren. Das bedeutet eine Verringe-
rung des  Aussenlärms um die Hälfte.

Wartung
Das System ist praktisch wartungsfrei und verschleissfest. 

Bauphysikalische systembeurteilung
«Das System COVER ist für die Anwendung im unbeheizten Be-
reich ausserhalb der gedämmten Bauhülle ausgelegt. Durch die
Sonnenenergie lassen sich unbeheizte Räume besser und länger
nutzen.  Die beheizte Bauhülle kann vom solaren Energiegewinn
profitieren.» (T. Walther, Walther Bauphysik AG, Biel)

paketbreite
Die Glaselemente können sehr platzsparend gestapelt werden.
Der Platzbedarf pro Flügel beträgt  lediglich 27 mm. So entsteht
beim Zurückklappen an die Wand ein kompaktes und sehr
schmales Paket.  

garantie
5 Jahre Systemgarantie.



Ihr COVER-Regionalvertreter:

SIO AG
Generalvertretung COVER
Rötzmattweg 66
CH-4603 Olten
T +41 62 207 07 07
F +41 62 207 07 00 
info@cover.ch
cover.ch

Zahlreiche Referenzen, Tipps und Hinweise zum Thema Balkon- und Sitzplatzverglasungen 
finden Sie auch unter www.cover.ch. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch. 

cover.ch
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I n v e s t I e r e n  m I t  K ö p f c h e n  !

COVER ist eine Investition für Menschen mit 
Köpfchen. Der Marktleader für flexible Balkon- und
Sitzplatzverglasung unterstützt die Orientierungs-
läuferin Sarina Jenzer als Hauptsponsor. 

Glaserei Felber GmbH

Beim Bahnhof 3
6312 Steinhausen
Telefon 041 747 04 70
Telefax 041 747 04 71
info@felberglas.ch


