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inhalT

eines Wissen WiR miT sicheRheiT:

zuhause isT es am  
schönsTen.

E    Qualitativ hochwertige Fenster, Türen und  
Rollladen mit wegweisender Technik 

E    Kompetenz durch 40 Jahre erfahrung

E       innovative, moderne montagesysteme

E       persönliche Beratung und zuverlässige umsetzung

E          maßanfertigung in den eigenen  
produktionsstätten in Deutschland

E    alles aus einer hand:  
von der individuellen Beratung bis zur montage

E    Gewinner von drei Bayerischen staatspreisen

E    Jährlich über 4.000 zufriedene Kunden

Jedes haus und jede Wohnung ist etwas Besonde-
res. sie bieten ihren Bewohnern den ganz persönli-
chen Rückzugsort, vermitteln sicherheit, Geborgen- 
heit und sind ausdruck der eigenen persönlichkeit. 

seit über 40 Jahren ist es daher für uns nur selbst-
verständlich, jeden Fenster- und Türenwechsel 
individuell zu betrachten und unsere langjährige 

erfahrung in die persönliche Beratung und zuver-
lässige umsetzung der Renovierung einfließen zu 
lassen. Daher sind auch unsere produkte konse-
quent auf ihre Bedürfnisse ausgelegt. 

Denn	eines	lieGt	uns	Ganz	BesonDers
aM	Herzen:	iHre	aBsolute	zufrieDenHeit.

ihRe voRTeile auF einen BlicK
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inDiviDuelle 
BeTReuunG aus 
eineR hanD.
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BeRaTunG 
persönliche Beratung vor ort  
oder in einem perfecta info-center

auFmass 
präzise abmessung durch  
den perfecta Techniker vor ort

Daran	orientieren	wir	uns	bereits	seit	mehr	als	40	Jah-
ren.	Bei	perfecta	sehen	wir	uns	auch	heute	noch	als	
traditionsbewussten,	 familiengeführten	 Handwerks-
betrieb.	 Vertrauen,	 zuverlässigkeit	 und	 fortschritt	
bilden	die	Grundpfeiler	unserer	firmenphilosophie.	

um diesem anspruch gerecht zu werden, arbeiten 
über 100 mitarbeiter in unseren Werken in Westendorf 
und Grimma tagtäglich in der technischen entwick-
lung, in der Kundenbetreuung, in der montage, im 
vertrieb und in der Fertigung.

nur so können wir ihnen den bewährten service 
aus einer hand bieten, den es kein zweites mal gibt.  
unser produktportfolio umfasst qualitativ hochwertige 
und formschöne Fenster, Türen und Rollladen, die in ih-
rer technischen ausführung wegweisend sind. 

sie werden in unseren eigenen Werken in Deutsch-
land für ihre individuellen ansprüche und Wünsche 
maßgefertigt und durch unsere montageteams sauber 
eingebaut.

E   

E   

monTaGe  
saubere und exakte montage  
durch perfecta montageteams

E   

E   

FeRTiGunG
 moderne maßanfertigung der Qualitäts- 
produkte in den perfecta produktionsstätten

peRFecTa QualiTäT isT, 
Das veRspRochene zu halTen.  
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peRFecTa hausTüRen – 
so einmaliG Wie sie.

Je	mehr	wir	von	unserer	persönlichkeit	in	die	Gestal-
tung	 der	 eigenen	 vier	 Wände	 einfließen	 lassen	 kön-
nen,	umso	wohler	fühlen	wir	uns	darin.	

Die umsetzung der eigenen ideen verleiht aber nicht 
nur der inneneinrichtung einen unverwechselbaren 
charakter. Bereits bei der Wahl der haustüre können 
wir entscheiden, wie wir uns gegenüber der außen-
welt präsentieren möchten – schließlich sticht der ein-
gangsbereich jedem, ob fremd oder Gast, schon beim 
ersten Blick auf das haus ins auge.

Daher ist jede perfecta haustüre einzigartig und nach  
ihren Wünschen und anforderungen maßgefertigt. 
zahlreiche modellvarianten in allen stilrichtungen ste-
hen ihnen zur auswahl. Jedes modell ist dabei zusätz-
lich optisch durch ihre persönliche Farb-, Griff- und 
Glasauswahl individualisierbar – für maximalen Gestal-
tungsspielraum. 

so wird ihre perfecta Haustüre zu einem unverwech-
selbaren, maßgefertigten unikat – zu einem echten 
blickfang eben.

ihRe voRTeile auF einen BlicK
E   maßanfertigung

E   Große auswahl an haustürmodellen

E   zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

E   sichere, extrastarke Türen

E   Wegweisende, innovative Technik

E   langlebige Bedienfreundlichkeit

E   ce-zertifiziert

perfecta	Haustüren	sind	nicht	nur	schön,	sie	sind	auch		
mit	modernster	technik	ausgestattet.	Dabei	legen	wir	
besonderen	 Wert	 auf	 beruhigende	 sicherheit,	 beste	
Wärmedämmung,	 dauerhafte	 formstabilität,	 ange-
nehme	pflegeleichtigkeit	und	eine	langlebige	Bedien-
freundlichkeit.
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 vielFalT isT –

Genau Das  
RichTiGe FüR 
sich zu FinDen. 
klassische	eleganz,	nostalgischer	charme,	moderner	
chic	mit	bewusst	gesetzten	akzenten	oder	doch	lieber	
etwas	mehr	avantgarde?	

Bei uns finden sie mit sicherheit die haustüre, die nicht 
nur perfekt zu ihrem haus passt, sondern dabei auch 
noch so einmalig ist wie sie.

ausGeWoGene 
seiTenveRhälTnisse
Bestehende seitenteile oder oberlichter gestal-
ten wir selbstverständlich passend zu ihrer neuen 
haustüre.

GesamTlösunG
sie erhalten bei perfecta Gesamtlösungen rund 
um den eingangsbereich. Dazu gehören für uns 
auch lösungen für die Briefkasten- und Klingel-
anlagen sowie die neugestaltung von bestehenden 
Glasbausteinelementen, wie sie häufig im Trep-
penhausbereich zu finden sind.

inFo
Bei unseren haustürmodellen haben sie 
die Wahl zwischen einer ausführung als 
Glasfalz-Füllung oder als flügelüberde-
ckende Füllung.* Die genaue Beschrei-
bung finden sie auf den seiten 14/15.

*sprossen- und Ganzglastüren ausgenommen.
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hausTüRen 
von peRFecTa – 
ein echTeR BlicKFanG.

inDiviDuell
sie	suchen	eine	Haustüre,	die	etwas	Besonderes	ist?	
sie	suchen	eine	Haustüre,	die	genau	zu	ihnen	und	ih-
rem	zuhause	passt?	Dann	sind	sie	bei	uns	an	der	rich-
tigen	stelle.	

zahlreiche haustürmodelle, die zusätzlich optisch 
durch ihre persönliche Farb-, Griff- und Glasauswahl 
individualisierbar sind, ermöglichen fast jeden Gestal-
tungswunsch. so wird ihre perfecta haustüre zu einem 
unverwechselbaren, maßgefertigten unikat – zu einem 
echten Blickfang eben.

Griffmuster*

voRDächeR
Wir lassen sie nicht im Regen stehen. Daher gibt es bei 
perfecta ein umfangreiches vordachprogramm – pas-
send zu ihrer haustüre.

einBlicKe in Die  
peRFecTa vielFalT

Glasmuster*

* abb. beispielhafte auswahl, Farben unverbindlich

farbmuster*	(alle	ral-farben	möglich)
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auF unseRe TüRen  
Können sie Bauen – 
Bis zum KeRn einDRucKsvoll, massiv, DaueRhaFT.
Die	 solide	 Grundlage	 für	 perfecta	 Qualitäts-Haustü-
ren	aus	aluminium	 ist	 der	 extrastarke	energiespar-
rahmen	mit	einem	Gesamtaufbau	von	90	mm. Beste 
Wärmedämmwerte werden dabei durch den spezial-
isolierkern mit FcKW-freier polyurethan-ausschäu-
mung erreicht.

höchste Formstabilität garantieren die stabilen, ther-
misch getrennten mehrkammerprofile unserer haus-
türen. sie sorgen gleichzeitig für die wärmetechnische 
Trennung zwischen außen- und innenseite und glei-
chen optimal vorhandene Temperaturunterschiede aus. 

Die stabilität unserer Türen ist durchgängig – bis zum 
Design. so sind die aufgesetzten ornamentrahmen aus 
einem massiven aluminiumprofil gefertigt und an den 
eckverbindungen verschweißt.

nahtlos umlaufende Dichtungsebenen bieten hohe 
Wind- und Wetterfestigkeit und sorgen für ein exaktes 
schließverhalten. so sind sie spürbar vor Kälte und 
lärm geschützt. Dazu trägt auch die verglasung unse-
rer haustüren bei: alle Türen sind mit einer hochwerti-
gen mehrfachverglasung – je nach modell sogar bis zu 
einer 4-fach-verglasung – ausgestattet. 

abgerundet wird die durchdachte Technik der perfec-
ta haustüren durch ein konsequent aufeinander abge-
stimmtes Beschlagssystem mit integriertem sicher-
heitspaket. Grundsätzlich sind unsere Türen mit einer 
verbund-sicherheitsverglasung und drei in der Kam-
mer verschraubten sicherheitsbändern ausgestattet. 
eine 5-fach-sicherung, bestehend aus einem 3-fach- 
Riegelhakenschloss und einer 2-fach-Bolzensicherung 
auf der Bandseite, sowie der aufbohr- und abdreh-
schutz für zylinder und Rosette komplettieren unsere 
Basis-sicherheitsausstattung.

für	unsere	türen	sprechen	nicht	nur	beste	 Wärme-
dämmwerte,	stabilität,	sicherheit	und	langlebigkeit.	
Die	 hochwertige,	 pulverbeschichtete	 oberfläche	 un-
serer	Haustüren	macht	sie	zudem	extrem	pflegeleicht.

peRFecTa hausTüRen –
ihRe voRTeile auF einen BlicK

E   Beste	Wärmedämmung	und		
bester	schallschutz

-    energiespar-haustüre, je nach 
ausführung bis zu 95 mm

-    FcKW-freie pu-ausschäumung
-    nahtlos umlaufende  

Dichtungsebenen
-     hochwertige mehrfachverglasung, 

je nach modell bis zu 4-fach-verglasung
-     Wärmegedämmte Bodenschwelle

E   sicherheit
-    vsG-sicherheitsverglasung
-    3 sicherheitsbänder mit  

Kammerverschraubung
-    3-fach-Riegelhakenschloss
-    2-fach-Bolzensicherung
-    aufbohr- und abdrehschutz für  

zylinder und Rosette

E   formstabilität
-    Thermisch getrenntes  

mehrkammerprofil
-    massive ornamentrahmen

E   pflegeleichtigkeit
-    hochwertige, pulverbeschichtete oberfläche

E   langlebige	Bedienfreundlichkeit
-    abgestimmtes Beschlagsystem
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hausTüR-
RahmenauFBau 
monTaGesysTem: KonvenTionelle monTaGe.

hausTüR-
RahmenauFBau 
monTaGesysTem: Wechsel ohne DRecK.

rahmenaufbau	für	die	konventionelle	Montage.	
Der	alte	Haustürrahmen	wird	dabei	von	den		
perfecta	Monteuren	komplett	aus	dem	Mauerwerk	
ausgebrochen.

optionale	ausführung:
FlüGelüBeRDecKenDe FüllunG

Merkmale:
-  Füllungsprofile werden auf den Türflügel 

aufgebracht, dieser ist somit   überdeckt
-  völlig glatte oberfläche ohne sichtbare 

Dichtungen
- energiespar-Türe mit 95 mm Gesamtaufbau 
    

ausführung:
GlasFalz-FüllunG

Merkmale:
-  Füllung ist in den 

Türflügel eingesetzt
-  umlaufende Dich-

tungskanten innen 
und außen sichtbar

-  energiespar-Türe  
mit 90 mm  
Gesamtaufbau

E   

rahmenaufbau	für	das	Montagesystem	Haustür-
Wechsel	ohne	Dreck.	Bei	diesem	system	entfallen	
sämtliche	ausbrucharbeiten	und	nacharbeiten	am
Mauerwerk.	am	Bodenbelag	und	Wand	entstehen	so	
keine	Beschädigungen.		

ausführung:
GlasFalz-FüllunG

Merkmale:
-  Füllung ist in den 

Türflügel eingesetzt
-  umlaufende Dich-

tungskanten innen 
und außen sichtbar

-  energiespar-Türe  
mit 90 mm  
Gesamtaufbau

E   

90 mm

hochwertige mehrfachverglasung, je nach 
ausführung bis zu 4-fach-verglasung

E   

E   

energiespar-haustüre:
Gesamtaufbau: 90 mm

E   

E   

nahtlos umlaufende Dichtungsebenen

E   

sicherheitsbänder, in der Kammer 
verschraubt

massive ornamentrahmen

E   

Thermisch getrennte aluminium- 
mehrkammerprofile (pu-ausschäumung)

extrastarke aluminiumprofile: 2,5 mm

E   

spezial-isolierkern: FcKW-freier  
polyurethanschaum

E   

verschweißte eckverbindungen der 
ornamentrahmen

E   

hochwertige, pulverbeschichtete 
oberfläche

E   

90 mm

E   

Wasserableitender Wetterschenkel

E   

Wärmegedämmte Bodenschwelle

inFo
in einem persön-
lichen Gespräch 
vor ort beraten wir 
sie gerne, welches 
montagesystem für 
ihre anforderungen 
das geeignete ist.

hochwertige mehrfachverglasung, je nach 
ausführung bis zu 4-fach-verglasung

E   

E   

energiespar-haustüre:
Gesamtaufbau: 90 mm

E   

E   

nahtlos umlaufende Dichtungsebenen

E   

sicherheitsbänder, in der Kammer 
verschraubt

massive ornamentrahmen

E   

Thermisch getrennte aluminium- 
mehrkammerprofile (pu-ausschäumung)

extrastarke aluminiumprofile: 2,5 mm

E   

spezial-isolierkern: FcKW-freier  
polyurethanschaum

E   

verschweißte eckverbindungen der 
ornamentrahmen

E   

hochwertige, pulverbeschichtete 
oberfläche

E   

E   

Wasserableitender Wetterschenkel

E   

Wärmegedämmte Bodenschwelle

optionale	ausführung:
FlüGelüBeRDecKenDe FüllunG

Merkmale:
-  Füllungsprofile werden auf den Türflügel 

aufgebracht, dieser ist somit   überdeckt
-  völlig glatte oberfläche ohne sichtbare 

Dichtungen
- energiespar-Türe mit 95 mm Gesamtaufbau 
     

verbund-sicherheitsglas

E   

verbund-sicherheitsglas

E   
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umFassenDe 
sicheRheiT – 
FüR ein BeRuhiGenDes GeFühl.  
es	 ist	 wichtig,	 dass	 sie	 ihr	 zuhause	 sicher	 wissen.		
auch	wenn	sie	einmal	nicht	da	sind. Deshalb sind per-
fecta haustüren abgesehen von den hohen technischen 
eigenschaften vor allem eines: sicher. 

Das wissen wir und bieten ihnen daher mit unseren 
haustüren ein unschlagbares sicherheitskonzept.

vsG-sicheRheiTs-
veRGlasunG
integrierte sicherheitsvergla-
sung bei allen Füllungsmodel-
len mit Glasausschnitt.

sicheRheiTs- 
BänDeR 
Drei sicherheitsbänder sind 
von außen nicht sichtbar in der 
profilwandung verschraubt. 
ein aushebeln der Türe ist so 
nicht mehr möglich.

sicheRheiTspaKeT 
miT 5-Fach-  
sicheRunG

a)	3-fach-riegelhakenschloss	
Beim abschließen der Türe 
greift das 3-fach-Riegelhaken-
schloss.

Basis-sicheRheiT
ihr Rundum-sorglos-paket von perfecta.

1

2

3

5

6

4

plus-sicheRheiT
ihre erweiterte sicherheit auf Wunsch.

RoseTTe miT 
auFBohR- unD 
auFDRehschuTz
verhindert ein abdrehen oder 
aufbohren des schlosses.
a)	Glasfalz-füllung
außen: panzerrosette
innen: zylinder-abdeckung

b)	flügelüberdeckende	füllung
außen: Design-Flachrosette 
innen: zylinder-abdeckung

WenDeschlüssel-
sysTem 
mit not- und Gefahrenfunktion.

Der profilzylinder ist beidseitig 
schließbar, auch wenn auf der 
innenseite der schlüssel steckt.

sicheRheiTs- 
pRoFil 
Der überschlag auf der 
öffnungsseite verhindert den 
sogenannten „scheckkarten-
einbruch“.

speRRBüGel
mit integrierter entriegelung  
über den hauptzylinder.

Diese zusätzliche sicherung der 
schließseite mit sperrfunktion 
stoppt ungebetene Gäste bereits 
vor ihrer Türe.

TüRspion miT 
WeiTWinKel 2000

Für geschlossene haustür- 
modelle bietet der spion den  
perfekten Blick vor die Türe.

BiomeTRischeR 
FinGeRaBDRucK
mit automatik-3-Riegelfallen-
schloss.

so öffnen sie ihre haustüre  
ohne schlüssel und  
zutrittskarte. 

2-fach-Bolzensicherung

E   

panzerrosette mit aufbohr- und 
abdrehschutz, Wendeschlüsselsystem 
und sicherheitsprofil

E   

3-fach-sicherheitsbänder  
in der Kammer verschraubt

E   

vsG-sicherheitsverglasung
E   

unsere haustüren sind mit ei-
nem innendrücker wahlweise 
in den Farben Weiß, Braun oder 
silber (eloxal) ausgestattet. 

auf Wunsch erhalten sie die 
ausführung des innendrückers 
auch in edelstahl.*

* siehe große abbildung

1

2

3

5

6

3-fach-Riegelhakenschloss

E   

4

b)	2-fach-Bolzensicherung 
zwei edelstahlbolzen auf der 
Bandinnenseite sichern bei 
jedem schließen die Türe.

perfecta	Haustüren	–	
unD	zuHause	ist	Man	sicHer.

7

5

7
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zuhause einFach  
WohlFühlen: 
schallschuTz unD
opTimale WäRmeDämmunG.

Das mit FcKW-freiem polyure-
than ausgeschäumte, thermisch 
getrennte und extrastarke Fül-
lungsprofil ist die Grundlage für 
den hohen schallschutz und die 
optimale Wärmedämmung unse-
rer haustüren. in verbindung mit 
unserer mehrfachverglasung und 
den nahtlos umlaufenden Dich-
tungsebenen bleiben alltagslärm 
und Kälte da, wo sie hingehören: 
vor ihrer Türe.

Die	lieben	zuhause	gut	geschützt	zu	wissen,	liegt	je-
dem	von	uns	am	Herzen. unsere Türen leisten dafür 
einen wichtigen Beitrag. so sind sie nicht nur mit einem 
umfassenden sicherheitspaket ausgestattet, sondern 
erfüllen zugleich höchste anforderungen an schall-
schutz und Wärmedämmung.

Bei der Konstruktion unserer Türen legen wir größten 
Wert auf ein perfektes zusammenspiel von Rahmen, 
Füllung und verglasung. Denn nur wenn diese drei ele-
mente optimal aufeinander abgestimmt sind, können 
höchste ansprüche an schallschutz und Wärmedäm-
mung erreicht werden.

   weil man das Beste  
   zu Hause findet.



ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   professionelle montage vom  

spezialisten

E   Keine ausbrucharbeiten und nach-

arbeiten am mauerwerk

E   Tapeten, Fliesen, putz und  

Bodenbeläge bleiben vollkommen 

unbeschädigt

Kennen sie eigentlich schon 
unseren montagefilm unter 
perfecta-fenster.de?
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schRiTT 7
anschließend wird der 

ebenfalls maßgefertigte 
äußere Rahmen einge-
setzt und fest mit dem 

inneren haustürrahmen 
verbunden.

schRiTT 8
Der anschlussbereich der 
neuen haustüre wird sau-
ber und dezent ausgefugt.

schRiTT 9
zum abschluss wird die neue Türe eingehängt und 

fachgerecht eingestellt.

schRiTT 1
Beim montagetermin decken die erfahrenen perfecta 
monteure zuerst den Bodenbereich mit sauberen mat-
ten ab und hängen das alte Türblatt aus. 

schRiTT 2
nach den vorgaben des aufmaßtechnikers wird der alte 
haustürrahmen mit einer spezialsäge zurückgeschnit-
ten.

schRiTT 3
unsere spezielle absaugtechnik garantiert eine absolut 
schmutzfreie montage.

eventuell entstehender sägestaub wird sofort entfernt.

hausTüR-Wechsel  
ohne DRecK im DeTail –
Die sauBeRe lösunG.
Mit	dem	Montagesystem	Haustürwechsel	ohne	Dreck	
haben	 wir	 als	 renovierungsspezialist	 bereits	 vor	
40	 Jahren	 ein	 Montagesystem	 entwickelt,	 das	 einen	
Haustürwechsel	komplett	ohne	ausbrucharbeiten	der	
alten	türe	aus	dem	Mauerwerk	ermöglicht. 

Tapeten, Fliesen oder auch Bodenbeläge bleiben so-
mit vollkommen unbeschädigt. nacharbeiten am mau-
erwerk entfallen vollständig und gehören bei diesem 
montagesystem der vergangenheit an.

Wir	verlassen	ihr	zuhause	so,	
wie	wir	es	vorgefunden	haben:	sauber.

schRiTT 6
mit FcKW-freiem polyu-
rethanschaum wird der 
zwischenraum ausge-
schäumt.

Der	Haustürwechsel	ohne	Dreck	ist	abgeschlossen	
und	ihr	Haus	erstrahlt	in	neuem	Glanz.

schRiTT 5
Danach wird der Rahmen 
fachgerecht verschraubt.

schRiTT 4
Der neue, maßgefertigte haustürrahmen 
wird von innen eingesetzt.
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perfecta Haustüren, 
Heimkommen ist scHön.

Die schöne Haustüre wurde schon 

bewundert und macht uns viel freu-

de. sie ist wunderschön!

Herr Linhart aus Lauingen

alles perfekt von perfecta. 

Herr rolle aus Gessertshausen

Diese firma kann man wärmstens 

weiterempfehlen, was wir auch bereits 

tun! Wir sind begeistert von dem perfekten 

ablauf und dem großartigen serVice – 

wir gratulieren ... super firma!  

und tolle mitarbeiter! 

fam. Hepp aus a-Baumkirchen

es hat alles super geklappt. alle Beteiligten ha-

ben sehr gute Leistungen erbracht. unsere türe 

wird bewundert.

fam. Lehner aus Dresden

Werde sie gerne weiterempfehlen. 

alle termine wurden persönlich 

mit ihren mitarbeitern jeweils 

abgesprochen und korrekt einge-

halten. allen danke.

frau John aus Hannover 

auf perfecta ist Verlass! Die mieter waren 

zufrieden, es hat alles gepasst. sauber und 

perfekt!

Herr mack aus minderoffingen

pRoFi-Tipp
Den möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Die komplette haustürvielfalt mit zahlreichen mo-
dellen finden sie in unserer programmübersicht.

Fordern sie unsere  
kostenlose Broschüre an: 
proGraMMüBersicHt	
Haustüren

kontakt@perfecta-fenster.de 
oder unter Tel. 08273-79902



Fenster | Türen | Rollladen
Das zuhause FüR RenovieReR.

peRFecTa-FensTeR.De

WiR sinD FüR sie Da.

perfecta fenster Vertriebs- und Montage gMbH
zentrale i hauptstraße 3 i 86707 Westendorf i Tel.: 08273. 799-02 i Fax: 08273. 799-250 i kontakt@perfecta-fenster.de
niederlassung i prophetenberg 3 i 04668 Grimma i Tel.: 03437. 92 48-0 i Fax: 03437. 92 48-50 i kontakt@perfecta-fenster.de
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