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Eine durchweg saubere Lösung

Spezielles Montagesystem bietet Haustürwechsel ohne Schäden und Dreck

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Svenja Duhme

(epr) Wenn Hausbesitzer über den Kauf einer neuen Haustür nachdenken, fürchten sie nicht
selten Dreck oder Beschädigungen. Hier kann der „Haustürwechsel ohne Dreck“ von perfecta
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die Lösung sein. Denn nachdem Kunden sich aus über 300 Modellen ihr individuelles Herzstück
ausgesucht haben, geht es an den Einbau: Ohne Mauerwerk oder Bodenplatten zu beschädigen
schneiden die Monteure den alten Haustürrahmen vorsichtig mit einer Spezialsäge bis auf ein
Drittel seiner Größe heraus. Gleichzeitig nimmt ein integriertes Absaugsystem den Feinstaub
auf. Im Anschluss wird der neue Rahmen fest mit dem alten sowie dem Mauerwerk verschraubt
und das Türblatt passgenau einsetzt. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Mit einer Spezialsäge entfernen
die Monteure behutsam den
Großteil des alten Türrahmens.
(Foto: epr/perfecta) 007 02

Die individuelle Traumtür sauber und problemlos eingebaut: Mit dem „Haustürwechsel ohne Dreck“ von
perfecta kein Problem. (Foto: epr/perfecta) 007 01
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Alter und neuer Türrahmen
werden miteinander
sowie mit dem Mauerwerk
passgenau verschraubt.
(Foto: epr/perfecta) 007 02
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Eine durchweg saubere Lösung

Spezielles Montagesystem bietet Haustürwechsel ohne Schäden und Dreck

Langfassung | 2 298 Zeichen
(epr) Haustüren verschaffen uns Zutritt zu unserem privaten Reich, verschließen dabei
Liebgewonnenes vor Langfingern, halten die Wärme im Inneren und repräsentieren zudem
optisch unser Eigenheim. Doch was, wenn uns einer dieser Aspekte oder Funktionen nicht
mehr zufriedenstellt? Dann denken Hauseigentümer über den Kauf einer neuen Haustür nach.
Vor dem eigentlichen Austausch schrecken jedoch noch immer viele zurück, da sie Dreck oder
Beschädigungen durch Ausbrucharbeiten fürchten. Hier kann ein spezielles Montagesystem die
saubere und einfache Lösung sein.
Der „Haustürwechsel ohne Dreck“ zählt, wie auch der bewährte Fenstertausch, zu den besonderen
Leistungen der Firma perfecta. Die Profis aus Westendorf sorgen mit dem Ausbau des alten und
dem Einbau eines neuen Türmodells dafür, dass das Projekt Haustürtausch im Handumdrehen und
ohne Bruch- oder Verputzarbeiten realisiert wird. Kompetent beraten, können sich die Kunden
zunächst aus über 300 Modellen sowie zahlreichen Türgriffen, Ornamenten und Glaseinsätzen ihr
persönliches Herzstück zusammenstellen. Vor Ort nehmen die Experten dann Maß und stellen die
individuelle Tür passgenau her. Und schon kurz darauf kann es an den Einbau gehen: Zunächst
schneiden die Monteure den bestehenden Haustürrahmen vorsichtig mit einer Spezialsäge bis auf
ein Drittel seiner ursprünglichen Größe heraus. Dabei werden weder Mauerwerk noch Marmorfliesen
oder Bodenplatten beschädigt. Gleichzeitig nimmt ein integriertes Absaugsystem den Feinstaub
auf und hält so den Eingangsbereich zu jeder Zeit sauber. Im Anschluss wird der neue
Haustürrahmen fest auf den eingekürzten alten Rahmen gesetzt. Beide werden miteinander sowie
mit dem Mauerwerk verschraubt. Dank eines pa¬tentierten Verzahnungsprofils können die Experten
den äußeren Haustürrahmen zudem dauerhaft mit dem inneren verbinden. Das passgenaue
Einsetzen des maßgefertigten Türblatts garantiert dann den problemlosen, exakten Abschluss des
Türwechsels. Und nicht nur optisch, auch in Sachen Sicherheit und Wärmeschutz überzeugen die
Türen. Denn sämtliche Modelle entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen und sind dank
bester Dämmwerte KfW-zuschussberechtigt. Übrigens: Auch die Beantragung der Fördermittel kann
perfecta übernehmen. Mehr unter www.homeplaza.de und www.perfecta-fenster.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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