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Kunststoff-Fenster, die ihr Versprechen halten
Persönliche Beratung, Aufmaß, Fertigung und Montage aus einer Hand

Kurzfassung | 696 Zeichen
(epr) Müssen am Haus die Fenster ausgetauscht werden, dann von jemandem, dem man
vertraut. Bei perfecta kommt alles aus einer Hand – vom Verkauf über die Herstellung
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bis hin zur Montage. Das Unternehmen fertigt ausschließlich in Deutschland und stellt
persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. So kann genau die Qualität gehalten werden, die
versprochen wird. Sind pflegeleichte, langlebige Fenster gewünscht, empfiehlt perfecta seine
Premium-Kunststoff-Fenster, die für beste Wärmedämmung, höchste Formstabilität und
zuverlässige Sicherheit stehen. Mit dem Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ geht der
Austausch zudem sauber und komfortabel vonstatten. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.

Der Gestaltung von KunststoffFenstern sind kaum Grenzen gesetzt.
Welche Farbe, Form, Verglasung, Griffe
oder Sprossen zum Einsatz kommen,
entscheiden die Bauherren.
(Foto: epr/perfecta)

Egal welche Form die Fenster auch haben, Kunststoff-Rahmen sind flexibel und passen sich den Ansprüchen der
Bauherren an. Zudem sind sie formbeständig, wärmedämmend und erhöhen die Sicherheit.
(Foto: epr/perfecta)
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„perfecta Qualität ist, das
Versprochene zu halten“ – deshalb
kommen sowohl Verkauf und Aufmaß
als auch Fertigung und Montage aus
einer Hand. (Foto: epr/perfecta)
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Kunststoff-Fenster, die ihr Versprechen halten
Persönliche Beratung, Aufmaß, Fertigung und Montage aus einer Hand

Langfassung | 2 252 Zeichen
(epr) Das eigene Zuhause ist der Bewohner größter Schatz – hier fühlen sie sich geborgen
und in Sicherheit. Deshalb ist es durchaus ein sensibles Thema, wenn etwas am Haus kaputt
geht oder modernisiert werden muss. Denn die neuen Bauteile und Elemente sollen zum
Gesamtambiente passen, die richtige Qualität haben und vor allem von jemandem eingebaut
werden, dem man voll und ganz vertraut – oder am besten persönlich kennt.
Wer sich neue Fenster wünscht, bekommt beim familiengeführten Handwerksbetrieb
perfecta alles aus einer Hand – vom Verkauf über die Herstellung bis hin zur Montage. Das
Unternehmen fertigt seine Fenster ausschließlich in Deutschland und stellt mit zahlreichen
Infocentern einen persönlichen Ansprechpartner in der Region zur Verfügung. Bevor das
individuelle Angebot für die neuen Fenster samt Einbau vorgelegt wird, macht sich der
Außendienstmitarbeiter vor Ort ein Bild von der Situation und berät die Hausbesitzer detailliert
über ihre Möglichkeiten. Denn nur so kann das Kundenversprechen, das sich perfecta auf die
Fahne geschrieben hat, eingehalten werden: genau die Qualität zu halten, die versprochen
wird. Sind beispielsweise pflegeleichte Fenster gewünscht, die lange halten, empfiehlt das
Unternehmen seine Premium-Kunststoff-Fenster. Hinter ihnen steckt eine durchdachte Technik,
die für beste Wärmedämmung, höchste Formstabilität und zuverlässige Sicherheit steht. Die
stabile und robuste Basis bildet dabei der Thermo-Spezial-Rahmen, der über viele Jahre seine
Form bewahrt. Für die Verglasung kommen bei perfecta nur hochwertige Wärmedämmgläser
zum Einsatz; das steigert die Energieeffizienz im eigenen Zuhause und die Heizwärme bleibt
dort, wo sie hingehört: im Haus. Darüber hinaus erhöht der integrierte Sicherheitsbeschlag
im schlanken Rahmen den Einbruchschutz. Die Bewohner können sich rundum geborgen
fühlen. Die werkseigene Maßanfertigung berücksichtigt zudem die individuellen Wünsche,
was Farbe und Form der Fenster betrifft. Weiteres Plus, für alle, die auf perfecta setzen: Mit
dem Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ geht der Austausch der Fenster sauber,
komfortabel, ohne Ausbrucharbeiten und ohne anschließendes Verputzen vonstatten.
Weitere Informationen unter www.perfecta-fenster.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.
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