An alle Mitglieder des FFF

Bachenbülach, 28. Februar 2019/ps

Überarbeitung Richtlinie Nr. SZFF 52.03 / FFF 04.06 Holz-Metall-Fenster
Aufgrund eines Hinweises der Wettbewerbskommission (WEKO) musste die im 2018 eingeführte
Richtlinie Nr. SZFF 52.03 / FFF 04.06 „Holz-Metall-Fenster“ überarbeitet und angepasst werden.
Im Herbst 2018 trat die Wettbewerbskommission WEKO an die Geschäftsstelle des FFF und äusserte
Bedenken, dass die aktuelle Richtlinie «Holz-Metall-Fenster» aus dem Jahre 2018 am Markt zu
Wettbewerbsbeschränkung führen könnte. Im Gegensatz zu den davor geltenden FFF/SZFFRichtlinien aus dem Jahr 1998 wurden seit 2018 unter anderem Holz-Metallfenster neu in
«Verbundkonstruktionen», «Light-Konstruktionen» und «Sonderkonstruktionen» kategorisiert. Dies
führte dazu, dass gewisse Holz-Metallfenster, welche bis anhin auch als «Verbundkonstruktionen»
hätten kategorisiert werden können, neu der Kategorie «Sonderkonstruktionen» zugeteilt waren.
Aus den Richtlinien Nr. SZFF 52.03 / FFF 04.06 aus dem Jahr 2018 ging nicht klar hervor, dass die
«Sonderkonstruktionen» Substitute für «Verbundkonstruktionen» oder «Light-Konstruktionen»
waren. Es konnte daher vorkommen, dass öffentliche Ausschreibestellen, welche Projekte mit
«Verbundkonstruktionen» ausschrieben, Holz-Metallfenster der Kategorie «Sonderkonstruktionen»
nicht berücksichtigten, obwohl es sich dabei um Substitute für «Verbundkonstruktionen» handelte.
Die Richtlinien Nr. SZFF 52.03 / FFF 04.06 aus dem Jahr 2018 konnten folglich zu einer
Wettbewerbsbeschränkung führen, da aufgrund der neuen Kategorisierung möglicherweise
Wettbewerber ohne sachlichen Grund vom Bieterprozess ausgeschlossen wurden.
Aus den oben dargelegten Überlegungen wurde die Richtlinie gemeinsam mit der WEKO
überarbeitet und nun als Version 2019 genehmigt. Die Kategorie der sogenannten
«Sonderkonstruktionen» wurde gestrichen und durch die Kategorie «Systemvarianten» ersetzt. Die
überarbeiteten Richtlinien Nr. SZFF 52.03 / FFF 04.06 weisen darauf hin, dass «Systemvarianten»
sowohl als «Verbundkonstruktionen» als auch «Light-Konstruktionen» ausgeführt und eingesetzt
werden können. Mit andern Worten sind die «Systemvarianten» ausdrücklich ein Substitut für
«Verbundkonstruktionen» und «Light Konstruktionen». Insbesondere sind auch die
Bewertungskriterien für Fenstersysteme auf sämtliche Fenstersysteme anwendbar. Hersteller,
welche Systemvarianten anbieten, können folglich auch an öffentlichen Ausschreibungen, welche
«Verbundkonstruktionen» und «Light-Konstruktionen» zum Gegenstand haben, teilnehmen. Der
NPK wird entsprechend den neuen Richtlinien angepasst.
Das bedeutet, dass ab sofort nur noch die Version 2019 Gültigkeit hat und auch Verwendung finden
darf. Bitte ersetzen Sie die Version 2018 durch die Version 2019.

FFF Einbruchschutzfenster RC2
Heben Sie sich mit dem Erwerb des zertifizierten Labels «FFF – Einbruchschutzfenster RC2» von der
Konkurrenz ab. Bieten Sie ihren Kunden Sicherheit, indem Sie bei Ihnen geprüfte Fenster nach SN
EN 1627 erwerben können. Dieses FFF-Produkt bietet einen breiten Anwendungsbereich und ist für
die gängigsten Holz-Metall-Fenstersysteme möglich. Sie als Lizenzinhaber können Mitglied beim
Verein „Sicheres Wohnen Schweiz“ (SWS) werden und so weitere Vorteile erlagen. Der Verein ist
breit abgestützt (Polizeikorps und diverse Verbände der Branche inkl. Versicherungsverband und
Verband der Immobilienwirtschaft). Ab sofort werden in der Sicherheitsberatung (Polizei oder
weitere Mitglieder) diejenigen Vereinsmitglieder empfohlen, welche über geprüfte Produkte
verfügen und auf der Website gelistet sind. Weiter können Sie Ausbildungen rund um das Thema
besuchen und sich so noch mehr Vorteile verschaffen.
Da der FFF als Branchenverband bereits Aktivmitglied ist, profitieren Sie auch hier von
Vergünstigungen beim Mitgliederbeitrag. Weitere Informationen rund um den Verein finden Sie
unter https://www.sicheres-wohnen-schweiz.ch/

Mit freundlichen Grüssen

Bernhard Bieri
Obmann Technische Kommission

PS. Wenn Sie die «Richtlinie Holz-Metall Fenster 04.06» im 2018 bestellt hatten, ersetzen wir diese
kostenlos durch die überarbeitete Version. Ansonsten können Sie die Version 2019 im Shop
bestellen (Als Mitglied profitieren Sie von einem vergünstigten Preis). www.fff.ch/shop

