
Montagesystem: 

haustür-Wechsel 
ohne Dreck.

Ein schönes Zuhause – das bin ich mir wert.

Fenster | Türen | Rollladen
Das Zuhause FüR RenovieReR.



peRFecTa QualiTäT isT,  
Das veRspRochene  
Zu halTen.
Daran orientieren wir uns bereits seit mehr als  
40 Jahren. Bei pefecta sehen wir uns auch heute 
noch als traditionsbewussten, familiengeführten 
Handwerksbetrieb. Vertrauen, Zuverlässigkeit und 
Fortschritt bilden die Grundpfeiler unserer Fir-
menphilosophie. 

um diesem anspruch gerecht zu werden, arbeiten 
über 100 Mitarbeiter in unseren Werken in Westen-
dorf und Grimma tagtäglich in der technischen ent-
wicklung, 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 hochwer-
tige und formschöne Fenster, Türen und Rollladen, 
die in ihrer technischen ausführung wegweisend 
sind. sie werden in unseren eigenen Werken in 
Deutschland für ihre individuellen ansprüche und 
Wünsche maßgefertigt und durch unsere Montage-
teams sauber eingebaut.

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

ihRe voRTeile auF einen BlicK

Die schöne Haustüre 
wurde schon bewundert 
und macht uns viel Freu-
de. Sie ist wunderschön!
Herr Linhart aus Lauingen

Wir waren sehr zufrieden, von der Beratung bis zu den sauber  
arbeitenden Monteuren. Ich werde Ihre Firma weiterempfehlen, denn 
die ist super gut. Ihre Firma hält, was sie verspricht. 
Herr Lamprecht aus Mutters/Tirol

eines Wissen WiR MiT sicheRheiT: 

Zuhause isT es 
aM schönsTen.
Jedes Haus und jede Wohnung ist etwas Besonderes. 
sie bieten ihren Bewohnern den ganz persönlichen 
Rückzugsort, vermitteln sicherheit, Geborgenheit und 
sind ausdruck der eigenen persönlichkeit. Für uns ist es 
daher nur selbstverständlich, jeden Fenster- und Türen-
wechsel individuell zu betrachten und unsere langjäh-
rige erfahrung in die persönliche Beratung und zuver- 
lässige umsetzung der Renovierung einfließen zu  
lassen. Daher sind auch unsere produkte konsequent 
auf ihre Bedürfnisse ausgelegt. 

Denn eines lieGt uns GanZ BesonDers am  
HerZen: iHre aBsolute ZuFrieDenHeit.

Die komplette haustürvielfalt 
mit zahlreichen Modellen 
finden sie in unserer 
programmübersicht. 

Fordern sie unsere  
kostenlose Broschüre an:
kontakt@perfecta-fenster.de 
oder unter Tel. 08273-79902

pRoFi-Tipp

Wir haben jetzt 
begeisterte Mieter und 
sind mehr als zufrieden!
Herr Stäblein aus Naumburg



mit dem montagesystem Haustürwechsel ohne Dreck ha-
ben wir als renovierungsspezialist bereits vor 40 Jahren 
ein montagesystem entwickelt, das einen Haustürwech-
sel komplett ohne ausbrucharbeiten der alten türe aus 
dem mauerwerk ermöglicht.

Tapeten, Fliesen oder Bodenbeläge bleiben somit vollkom-
men unbeschädigt. nacharbeiten am Mauerwerk entfallen 
vollständig und gehören bei diesem Montagsystem der 
vergangenheit an. Wir verlassen ihr Zuhause so, wie wir es 
vorgefunden haben: sauber. schRiTT 1

Beim Montagetermin decken die erfahrenen perfecta 
Monteure zuerst den Bodenbereich mit sauberen Matten 
ab und hängen das alte Türblatt aus. 

schRiTT 2
nach den vorgaben des aufmaßtechni-

kers wird der alte haustürrahmen mit 
einer spezialsäge zurückgeschnitten.

schRiTT 3
unsere spezielle absaugtechnik garan-
tiert eine absolut schmutzfreie Montage.
eventuell entstehender sägestaub wird 
sofort entfernt.

schRiTT 4
Der neue, maßgefertigte haustürrahmen wird von innen 
eingesetzt.

schRiTT 5
Danach wird der Rahmen fachgerecht verschraubt.

schRiTT 6
Mit FcKW-freiem polyurethanschaum wird der 
Zwischenraum ausgeschäumt.

schRiTT 7
anschließend wird der eben-

falls maßgefertigte äußere 
Rahmen eingesetzt und fest 

mit dem inneren haustür-
rahmen 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.

Fertig ist die Montage im system Wechsel ohne Dreck von 
innen und von außen – das neue Wohngefühl ist da. 
Der Haustürwechsel ohne Dreck ist abgeschlossen und ihr 
Haus erstrahlt in neuem Glanz.

Die sauBeRe lösunG – 

hausTüR-Wechsel 
ohne DRecK.

peRFecTa hausTüRen –

ihRe voRTeile  
iM DeTail.

hausTüR-Wechsel ohne DRecK –  
ihRe voRTeile auF einen BlicK
E   professionelle Montage vom spezialisten

E   Keine ausbrucharbeiten und nacharbeiten am 

Mauerwerk

E   Tapeten, Fliesen, putz und Bodenbeläge bleiben 

vollkommen unbeschädigt

E   30 Jahre Garantie auf das Montagesystem

Kennen sie eigentlich schon 
unseren Montagefilm unter 
perfecta-fenster.de?

auf unsere türen können sie bauen, sie sind bis zum Kern 
eindrucksvoll, massiv und dauerhaft. Die solide Grundla-
ge für perfecta Qualitäts-haustüren aus aluminium ist der 
extrastarke energiespar-Rahmen. Beste Wärmedämm-
werte und höchste Formstabilität werden dabei durch das 
thermisch getrennte Mehrkammerprofil, den integrierten 
spezial-isolierkern und die hochwertige Mehrfachvergla-

sung erreicht. nahtlos umlaufende Dichtungsebenen ga-
rantieren ein exaktes schließverhalten. abgerundet wird 
die durchdachte Technik der perfecta haustüren durch ein 
konsequent aufeinander abgestimmtes Beschlagsystem 
mit integriertem Basis-sicherheitspaket, das auf Wunsch 
auch erweitert werden kann.

peRFecTa hausTüRen –

MehR als einFach 
nuR schön.
Jede perfecta Haustüre ist einzigartig und auf ihre Wün-
sche und anforderungen hin maßgefertigt. Zahlreiche 
Modellvarianten in allen stilrichtungen stehen ihnen zur 
auswahl. Jedes Modell ist dabei zusätzlich optisch durch 
ihre persönliche Farb-, Griff- und Glasauswahl individua-
lisierbar – für maximalen Gestaltungsspielraum. 

perfecta haustüren sind nicht nur schön, sie sind auch 
mit modernster Technik ausgestattet. Dabei legen wir 
besonderen Wert auf beruhigende sicherheit, beste Wär-
medämmung, dauerhafte Formstabilität, angenehme 
pflegeleichtigkeit und einen langlebigen Bedienkomfort.

3-fach-Riegelhakenschloss

sicheRheiT

Drei sicherheitsbänder mit 

Kammerverschraubung

panzerrosette mit abdreh- und 

aufbohrschutz  für Zylinder 

und Rosette

2-fach-Bolzensicherung

hochwertige, pulverbeschichtete 

oberfläche

Massive ornamentrahmenabgestimmtes Beschlagsystem

FoRMsTaBiliTäT unD pFleGeleichTiGKeiT

Thermisch getrenntes  

Mehrkammerprofil

hochwertige Mehrfachver-

glasung, je nach Modell bis zu 

4-fach-verglasung

BesTe WäRMeDäMMunG unD schallschuTZ

nahtlos umlaufende  

Dichtungsebenen

energiespar-Türe, je nach  

ausführung bis zu 95 mm.

FcKW-freie pu-ausschäumung 

perfecta Haustüren – weil Heimkommen scHön ist.

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 Dichtungskanten innen 

und außen sichtbar

-  energiespar-Türe mit 90 mm  

Gesamtaufbau

E   



perfecta fenster Vertriebs- und montage gmbH
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peRFecTa-FensTeR.De

Fenster | Türen | Rollladen
peRFecTa-FensTeR.De

.

Wir konnten sie für unsere maßgefertigten haustüren in bewährter perfecta 
Qualität begeistern? Dann werfen sie doch gleich noch einen Blick auf  
unser umfangreiches Fenster- und Rollladen-programm. alle vorteile, die sie 
von unseren haustüren kennen, dürfen sie genauso von unseren Fenstern,  
innentüren und Rollladen erwarten. lassen sie sich inspirieren.

WeiTeRe inFoRMaTionen FinDen sie iM inTeRneT: 

FensTeR RolllaDen innenTüRen

peRFecTa pRoDuKTWelT –
 FüR anspRuchsvolles Wohnen

Werksvertretung Böger, 
Nannhoferstr. 4, 82256 Fürstenfeldbruck OT Aich
T 08141 - 346 701 F 08141 - 346 702 
www.perfecta-fenster-ffb.de
info@perfecta-fenster-ffb.de

Verkauf u. Beratung seit 1977


