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Auch Schiebe-, Balkon- und 
Terrassentüren lassen sich optisch 
perfekt an die eigene Fassade 
anpassen. 
(Foto: epr/perfecta) 013 03

Eine hochwertige Haustür ganz nach 
individuellem Geschmack – die gibt es 
bei perfecta. 
(Foto: epr/perfecta) 013 02

Lichtdurchflutet: Dank Terrassentüren von perfecta erstrahlen die Wohnräume im Schein der Sonne, ohne dass 
Abstriche bei der Sicherheit gemacht werden müssen. (Foto: epr/perfecta) 013 01
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Kurzfassung | 697 Zeichen Text | Svenja Duhme

(epr) Auf Reisen gelten eine offene Persönlichkeit sowie Sprachkenntnisse als „Türöffner” für 

ein gelungenes Erlebnis. Aber auch in ihrer ursprünglichen Funktion sind Türen ein wichtiges 

Hilfsmittel – und eine große Auswahl wartet bei perfecta. Ob Nebau oder Renovierung, ob 

Haus-, Schiebe- oder Balkontür: Alle Ausführen überzeugen durch optimale Wärmedämmwerte 

und Formstabilität. Für ein lichtdurchflutetes Ambiente holen Terrassentüren mit großzügigen 

Fensterflächen den Sommer ins Haus – und die passenden Rollladen gibt es auf Wunsch dazu. 

Toller Bonus für Individualisten: In Sachen Design und Farbe fertigt perfecta jedes Modell ganz 

nach persönlichem Kundenwunsch an. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.

Diese Presseinformation finden Sie in drei unterschiedlichen Längen sowohl im 

Downloadpaket als auch unter www.easy-pr.de.

Ein ganz persönlicher „Türöffner“
Moderne Türlösungen machen Eingangs- und Terrassenbereich noch individueller
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Langfassung | 2 298 Zeichen
(epr) Ferne Länder und Kulturen kennenlernen und dabei mit fremden Menschen in Kontakt 

treten – wer im Urlaub derartige Schwerpunkte setzt, dem kommen eine offene und interessierte 

Persönlichkeit sowie im besten Falle sogar Sprachkenntnisse zugute. Kein Wunder, schließlich 

gelten diese Aspekte als „Türöffner” für ein gelungenes Erlebnis. Auch in ihrer ursprünglichen 

Funktion sind Türen ein wichtiges Hilfsmittel. Doch anders als auf Reisen sollen sie uns zu 

Hause schützen, Lärm und Kälte aussperren, den Weg zum Garten weisen und bei all diesen 

Aufgaben natürlich auch noch gut aussehen. Doch wo gibt es solch individuelle Modelle, die alle 

Ansprüche zuverlässig erfüllen?

Die Antwort ist leicht: bei perfecta! Ob Neubau oder Renovierung, ob Eingangs- oder 

Terrassenbereich – im großen Angebot an Qualitätstüren werden Bauherren sicher fündig. Alle 

Aluminium-Haustüren überzeugen etwa durch ihren hochwertig verarbeiteten Aufbau, der nicht 

nur optimale Wärmedämm- und somit Energiesparwerte, sondern auch höchste Formstabilität 

garantiert. Jede Variante ist mit einer 3-fach Integralverriegelung und einer Sicherheits-

Panzerrosette ausgestattet – in Zeiten stets zunehmender Einbrüche eine beruhigende Tatsache. 

Doch mit den funktionalen Vorzügen hören die Stärken nicht auf. Auch in Sachen Design fertigt 

perfecta jedes Modell ganz nach persönlichem Geschmack des Kunden an. Ob geschlossen oder 

mit Glasauschnitt, ob klassisch, modern oder dezent – die Türfüllung kommt so individuell 

daher wie die Bewohner. Farblich lässt sie sich entweder dem Look der Fassade anpassen 

oder setzt visuelle Akzente. Ebenso vielseitig fällt die Auswahl an Balkon-, Terrassen- oder 

Schiebetüren aus. Für ein lichtdurchflutetes Ambiente zum Beispiel holen Ausführungen mit 

großzügigen Fensterflächen buchstäblich den Sommer ins Haus, ohne dass in puncto Sicherheit 

und Dämmung Abstriche gemacht werden müssen. Wer mag, lässt sich passende Rollläden als 

Licht- und Überhitzungsschutz gleich mit anfertigen. Weiteres Plus: Da perfecta jedes Modell 

äußerst schlank gestaltet, beansprucht der Türbereich kaum Wohnfläche. Persönlicher „Türöffner” 

gefällig? Dann gleich reinklicken unter www.perfecta-fenster.de, wo die Experten die Wunschtür 

nicht nur produzieren, sondern im Renovierungsfall auch völlig ohne Dreck austauschen.

Diese Presseinformation finden Sie in drei unterschiedlichen Längen sowohl im 

Downloadpaket als auch unter www.easy-pr.de.

Ein ganz persönlicher „Türöffner“
Moderne Türlösungen machen Eingangs- und Terrassenbereich noch individueller


