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Fenster mit einem Höchstmaß an Qualität
Dreifach punkten: Verkauf, Fertigung und Montage aus einer Hand

Kurzfassung | 702 Zeichen
(epr) Beim Austausch der alten Fenster durch neue Modelle gilt „Qualität first!“ Auf über
40 Jahre Erfahrung, zahlreiche Patente sowie Auszeichnungen und erstklassige Qualität
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setzen diejenigen, die sich für perfecta Premiumfenster entscheiden. Bei der Fertigung stehen
hochwertige Materialien, eine innovative Technik, Pflegeleichtigkeit und eine formschöne Optik
im Vordergrund; produziert wird ausschließlich in Deutschland. Regionale Ansprechpartner
kümmern sich persönlich vor Ort um die Beratung, die Planung und das Aufmaß. Die
patentierte perfecta-Qualität trifft darüber hinaus auch auf die saubere Einbaumethode
„Fensterwechsel ohne Dreck“ zu. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.

Der saubere Austausch der alten
Modelle funktioniert nicht nur mit
Fenstern, sondern auch mit Türen. Die
Methode „Wechsel ohne Dreck“ wird
seit über 40 Jahren von qualifizierten
perfecta-Mitarbeitern ausgeführt.
(Foto: epr/perfecta)

Fenster tragen beim Haus sowohl eine funktionale als auch eine dekorative Bedeutung. Formstabile,
wärmedämmende, robuste, pflegeleichte und moderne Modelle sind beispielsweise die Premiumfenster aus dem
Hause perfecta. (Foto: epr/perfecta)
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Die regionalen Ansprechpartner von
perfecta finden vor Ort und zusammen
mit den Bauherren maßgeschneiderte
Fenster-Lösungen für jede
Wohnumgebung. (Foto: epr/perfecta)
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Fenster mit einem Höchstmaß an Qualität
Dreifach punkten: Verkauf, Fertigung und Montage aus einer Hand

Langfassung | 2 230 Zeichen
(epr) Jetzt, wo die Sonne wieder viele Stunden täglich vom Himmel lacht, stehen sie sozusagen
im Rampenlicht: die Fenster! Und nicht nur, weil sie eine Reinigung vertragen könnten,
sondern in vielen Fällen auch eine Generalüberholung. Risse am Rahmen, unzureichende
Dämmeigenschaften und schwergängige Schließmechanismen müssen von den Hausbewohnern
nicht länger hingenommen werden und sind gute Gründe, warum die alten Fenster endlich
gegen neue Modelle ausgetauscht werden sollten. Dabei gilt „Qualität first!“
Auf über 40 Jahre Erfahrung, zahlreiche Patente sowie Auszeichnungen und erstklassige
Qualität setzen diejenigen, die sich für neue Fenster aus dem Hause perfecta entscheiden. Bei
der Fertigung stehen hochwertige Materialien und eine innovative Technik im Vordergrund;
produziert wird ausschließlich in Deutschland. Selbst bei den Standardmodellen handelt
es sich bereits um hochqualitative Premiumfenster, die durch beste Wärmedämmwerte
und Pflegeleichtigkeit sowie hinsichtlich ihrer Sicherheits- und Schallschutzeigenschaften
überzeugen. Zudem wird großer Wert auf ein formschönes Design gelegt, das sich durch
elegante schmale Profile auszeichnet, die für eine zeitgemäße Optik sorgen. Auf jeden seiner
Qualitätsrahmen – egal ob aus Kunststoff, Kunststoff/Alu oder Alu/Holz – gibt perfecta
übrigens 30 Jahre Garantie. Damit das Unternehmen darüber hinaus dem individuellen
Kundenwunsch voll und ganz gerecht werden kann, kümmern sich im gesamten Bundesgebiet
regionale Ansprechpartner persönlich am Ort des Geschehens um die Beratung, die Planung
und das Aufmaß. Die patentierte perfecta-Qualität beschränkt sich jedoch nicht nur auf die
Fenster selbst, sondern trifft ebenso auf die Einbaumethode zu. Denn der familiengeführte
Handwerksbetrieb bietet mit seinem System „Fensterwechsel ohne Dreck“ die perfekte Lösung
für einen sauberen Austausch ohne aufwendige Ausbrucharbeiten. Egal ob es um einen
bestehenden Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen geht, angrenzende Tapeten, Fliesen
und Bodenbeläge bleiben garantiert unbeschädigt. Das spart kostenintensive Nacharbeiten
am Mauerwerk oder an den Anschlüssen und nicht zuletzt auch eine Menge Zeit. Weitere
Informationen unter www.perfecta-fenster.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.
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