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Dank richtig guter Fenster genießen 
auch die vierbeinigen Mitbewohner 
drinnen wohlige Gemütlichkeit, 
während draußen Abenteuer warten.
(Foto: epr/perfecta) 045 04

Wer sich für perfecta-Fenster 
entscheidet, profitiert von einem 
modernen Wohngefühl bei dauerhaft 
hochwertiger Materialqualität. 
(Foto: epr/perfecta) 045 03

Ein naturnaher Look - drinnen und draußen: Die Holz/Alu Fenster von perfecta verbinden die warme 
Ausstrahlung von Holz mit Robustheit und optimalen Wärmeschutzwerten. (Foto: epr/perfecta) 045 01

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Svenja Duhme

(epr) Ein Abstecher in die Natur verschafft uns Ruhe und Wohlgefühl – und ist ein Grund, 

weshalb viele auch bei der Wohnraumgestaltung auf natürliche Materialien zurückgreifen. 

Richtig gemütlich wird es im Winter jedoch erst, wenn die Kälte draußen bleibt. Dafür 

sorgen die Holz/Alu Fenster von perfecta. Sie verbinden die behagliche Ausstrahlung eines 

Massivholzrahmens mit Dichtheit, Wärmedämmung und moderner Optik. Während außen robuste 

Aluminiumschalen für Witterungsbeständigkeit sorgen, verhindern drei Dichtungsebenen, dass 

Wind, Kälte oder Feuchte in die Räume vordringen. So lässt sich komfortabel wohnen – und 

der Blick auf die Winterlandschaft ohne Zugluft genießen. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.

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

laden.

Willkommen Natur, Komfort und Gemütlichkeit
Hochwertige Holz/Alu Fenster versprechen ein rundum angenehmes Wohngefühl
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Langfassung | 2 297 Zeichen
(epr) Ob das Rauschen der Meeresbrandung, der Geruch frisch gemähten Grases oder raschelndes 

Laub beim Waldspaziergang – oft ziehen wir uns in die Natur zurück, um den Kopf frei zu bekommen, 

die Stille zu genießen und wieder in Balance zu gelangen. Dieses besondere Wohlgefühl, das die 

grüne Umgebung bei uns auslöst, wünschen sich viele auch für die eigenen vier Wände – und 

es ist ein Grund, weshalb wir bei der Gestaltung des Zuhauses gern auf natürliche Materialien 

zurückgreifen. Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn unser Leben vermehrt drinnen stattfindet, 

sind Produkte gefragt, die uns nicht nur die Kraft der Natur in die Wohnräume holen, sondern uns 

auch dank ihrer Funktion einen Wohlfühlort schaffen, der warm, gemütlich und einfach einladend ist.

Rundum geborgen fühlen – das geht im Winter nur, wenn die Kälte draußen bleibt. Für 

dauerhaft wohltemperierte Räume sind die Holz/Alu Fenster von perfecta die ideale Basis. Denn 

sie verbinden die angenehme Behaglichkeit von Naturholz mit höchster Dichtheit, sehr guter 

Wärmedämmung und moderner Optik. Das Herz des Fensters bildet ein kammergetrockneter 

Massivholzrahmen, der nach innen natürliche Gemütlichkeit ausstrahlt. Nach außen hin 

sorgen formbeständige und sehr witterungsbeständige Aluminiumschalen, die fest mit dem 

Holzrahmen verbundenen sind, dafür, dass Petrus’ Launen dem Material auf lange Sicht nichts 

anhaben können. Insgesamt drei Dichtungsebenen im Inneren der Konstruktion verhindern, 

dass Wind, Kälte oder Feuchtigkeit in den Wohnbereich vordringen. Diese Abdichtung bietet  

– in Kombination mit den modernen Wärmedämmgläsern – dann beste Voraussetzungen, 

um die Zimmer an kühlen Tagen gleichmäßig und energiesparend zu beheizen. Gleichzeitig 

garantiert die hochwertige Verarbeitung, dass mehr Wohnraum zur Verfügung steht: Denn 

ohne Zugluft ist es auch direkt am Fenster noch gemütlich warm und wir können den 

Blick auf die Winterlandschaft ohne Schulterkälte genießen. Das Tolle: Dank integrierter 

Sicherheitsbeschläge und einer schlanken Rahmengestaltung haben die perfecta-Spezialisten 

auch die Themen Einbruchschutz und Design im Blick. Einfach und komfortabel mit dem 

perfecta „Montagewechsel ohne Dreck” eingebaut, ziehen mit den neuen Fenstern gleich Natur, 

Komfort und Wohlgefühl ein. Mehr unter www.perfecta-fenster.de.

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

laden.
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