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Fensterwechsel leicht gemacht:  
perfecta ist deutschlandweit der ein-
zige Anbieter, der für Holz/Alu-Fenster 
mit seinem innovativen Montage-
system „Fenster-Wechsel ohne Dreck“ 
den schmutzfreien Austausch ohne 
Beschädigungen am Mauerwerk oder 
den Tapeten garantiert. (Foto: epr/
perfecta) 030 03

Mit ihrem Rahmen aus massivem Naturholz sorgen Holz/Aluminium-Fenster im Haus für eine wohnliche 
Raumatmosphäre. Was man nicht sieht: Auf der Außenseite ist das Fenster komplett mit Aluminiumschalen 
abgedeckt. So wird gleichzeitig ein hoher Witterungsschutz sichergestellt. (Foto: epr/perfecta) 030 01

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Anne Schiefer

(epr) Die Fenster bestimmen die Optik unseres Zuhauses – außen und innen. Gleichzeitig  

müssen sie hohen funktionalen Ansprüchen genügen. Mit ihren Holz-/Alu-Fenstern ist perfecta 

die optimale Verbindung gelungen. Ihr Rahmen aus formstabilem, massivem Naturholz sorgt 

für Wohnlichkeit. Außen wird das Fenster komplett mit witterungsfesten Aluminiumschalen  

abgedeckt. Dauerelastische Dichtungen und Markenisolierglas sichern Energiespareffekte. 

Ebenfalls überzeugend: die große Auswahl an Holzarten und Farbvarianten sowie die 30-jährige  

Garantie. Die Firma ist deutschlandweit der Einzige, der für Holz/Alu-Fenster das Montage-

system „Fenster-Wechsel ohne Dreck“ anbietet. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.

Außen beständig, innen wohnlich
Diese Holz-/Aluminium-Fenster haben zwei überzeugende Seiten
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Langfassung | 2 292 Zeichen
(epr) Vieles im Leben hat zwei Seiten. Häufig muss man zum Beispiel Einschränkungen bei 

der Optik akzeptieren, weil die Funktion überzeugt. So meint man auf jeden Fall. Tatsächlich 

jedoch gelingt es immer mehr Firmen, ihren Kunden rundum gelungene Produkte anzubieten, 

schließlich macht niemand gerne Kompromisse.

Die Fenster bestimmen die Optik unseres Zuhauses – und zwar außen und innen. Gleichzeitig 

müssen sie hohen funktionalen Ansprüchen von der Witterungsbeständigkeit bis zur Wärme-

dämmung gerecht werden. Mit ihren Holz-/Aluminium-Fenstern ist der Firma perfecta die opti-

male Verbindung dieser Bedürfnisse gelungen. Mit ihrem Rahmen aus dreischichtig verleimtem, 

kammergetrocknetem, massivem Naturholz sorgen sie im Haus für eine wohnliche Raumatmo-

sphäre. Dank der Anti-Verzugskonstruktion profitiert man dabei von äußerster Formstabilität. 

Auf der Außenseite wird das Fenster komplett mit Aluminiumschalen abgedeckt, die fest mit 

dem Holzrahmen verbunden sind. Eine hohe Ecksteifigkeit garantiert auch hier, dass das Fenster 

in Form bleibt. Gleichzeitig fungiert die hinterlüftete Aluminiumschale als idealer Witterungs-

schutz und ist äußerst pflegeleicht. Auch energetisch können die Holz-/Aluminium-Fenster 

punkten. In drei Ebenen verbaute, dauerelastische Dichtungen sichern langfristig eine optimale 

Dämmung und ein zugfreies Wohngefühl. Verstärkt wird der Energiespareffekt durch hochwer-

tiges Markenisolierglas mit einem Glasabstandshalter aus Edelstahl. Weil ein gutes Fenster 

darüber hinaus Sicherheit bieten soll, ist das komplett verdeckt liegende Beschlagsystem dieses 

Modells mit der speziellen Aushebelsperre-Verschluss-Technik ausgestattet. Wer nun immer 

noch unentschlossen ist, der wird sich vielleicht von der großen Auswahl an Holzarten und 

Farbvarianten für das Aluminiumprofil sowie der 30-jährigen Garantie überzeugen lassen. Selbst 

Ordnungsfreunde, die den Fensterwechsel herauszögern, weil sie Aufwand und Dreck scheuen, 

wird der Wind aus den Segeln genommen: perfecta ist deutschlandweit der einzige Anbieter, 

der für Holz/Alu-Fenster mit seinem innovativen Montagesystem „Fenster-Wechsel ohne Dreck“ 

den schmutzfreien Austausch ohne Beschädigungen am Mauerwerk oder den Tapeten garantiert. 

Mehr Informationen unter www.perfecta-fenster.de und www.homeplaza.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.

Außen beständig, innen wohnlich
Diese Holz-/Aluminium-Fenster haben zwei überzeugende Seiten


