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Alles hat seinen Bogen: Wendeltreppenhandläufe und Wangen,
Fensterprofile, Balkonbrüstungen,
Türgriffe etc.
Die Franz Iten AG garantiert
Präzision, Flexibilität und
reibungslose Auftragsabwicklung
bei Konstruktionen für Fassaden-
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und Innenausbau

-vom Einzelstück

bis zur Serie.
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eintrage et
laminage
Tout est cintre: mains courantes et
limons pour escaliers en colimacon,
vitrages, rambardes de balcons,
poignees de portes, etc.
La Franz Iten SA garantit pour
les constructions de facade et

d'amenagement d'interieur
une precision, une flexibilite et
une realisation des commandes
sans aecroe, de l'exemplaire
isole ä la fabrication en serie.
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Gebogene Türgriffe
formschön.

-

Poignees de porte cintrees
une belle forme.
2

-

Handläufe für Wendeltreppen
- leicht und elegant.
Mains courantes pour escaliers
en colimacon - legeres et
elegantes.

3

Wangen für Wendeltreppen das tragende Element.
Limons pour escaliers en
colimacon - I'element porteur.

4 Balkonbrüstungen

- stabil

und

zweckmässig.

Rambardes de balcons

et fonctionnelles.
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- stables

Gebogene Fensterprofile passgenau.
Vitrages cintres - au millimetre
pres.

Schwimmbadleitern
und individuell.

robust

Echelles pour piscines

- robustes

et individuelles.
7

Konstruktionen mit gebogenen
- präzise und filigran.
Constructions avec huisseries
cintrees - precises et filigranes.

Zargen
x*

8 Zeitmaschine von Yvan Lozzi
Pestalozzi - regelrechte Kunst.
«La machine ä remonter le
temps» de Yvan Lozzi Pestalozzi
- l'art pur et simple.
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Franz Iten AG

Rohrbiegerei
Weissenbrunnenstrasse 43
CH-8903 Birmensdorf
Telefon 01-739 11 11
Telefax 01-739 11 50

