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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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Die TRaDiTionelle linie

art.nr. 500 01

Tradition und Beständigkeit im Design.  
Das zeichnet diese modell-linie aus.

art.nr. 500 02 art.nr. 500 03

art.nr. 500 04

art.nr. 500 05 art.nr. 500 06

peRFecTa innenTüRen – 
FüR neue BehaGlichKeiT  
zuhause.

innentüren von perfecta runden ihren einrichtungsstil formvollendet 
ab. ob vertraute formen, zeitlose eleganz, jugendlicher schick oder 
individuelle gestaltung – unsere maßgefertigten schreiner-stiltüren 
lassen ihnen raum zur gestaltung und zur unterstreichung ihrer indi-
viduellen Wohnkultur. 

mit unseren innentüren wird Renovieren einfach. so stehen ihnen zahl-
reiche sonderfarben, sprosseneinteilungen, Griffe, ornament- und 
schmuckgläser ebenso zur auswahl wie eine individuelle Farbanpas-
sung ihrer perfecta innentüre an die vorhandene einrichtung. sie haben 
sogar die möglichkeit, beide Türseiten unterschiedlich zu gestalten.

innenTüren von perfecTa – so schön Kann Wohnen sein.

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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Klassische linie

art.nr. 100 01

Klassisch, zeitlos, schick.
unsere Klassiker liegen immer im Trend. JuGenDliche linie Frisch und modern. so präsentiert sich unsere jugendliche 

linie in ihrem zuhause.

art.nr. 100 02 art.nr. 100 03

art.nr. 100 04 art.nr. 100 05 art.nr. 100 06

art.nr. 200 01 art.nr. 200 02 art.nr. 200 03

art.nr. 200 04 art.nr. 200 05 art.nr. 200 06

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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GeschmacKvolle linie

art.nr. 300 01

mit dieser linie setzen sie geschmackvoll 
mit Dreiecken akzente. inDiviDuelle linie Klare linien mit dem besonderen etwas. 

eine Bereicherung für ihr zuhause.

art.nr. 300 02 art.nr. 300 03
art.nr. 300 04

art.nr. 300 05 art.nr. 300 06 art.nr. 300 07

art.nr. 400 01 art.nr. 400 02 art.nr. 400 03

art.nr. 400 04 art.nr. 400 05 art.nr. 400 06

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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Die aTTRaKTive linie Gestalten sie ihren lebensraum mit innentüren von perfecta. ob im landhausstil oder in elegantem Weiß, als Ganz-
glastüre für lichtdurchflutete Räume oder mit schmuckgläsern. Bei perfecta finden sie immer die passende innentüre.

art.nr. 600 01 art.nr. 600 02 art.nr. 600 03

art.nr. 600 04 art.nr. 600 05

art.nr. 600 06 art.nr. 600 07 art.nr. 600 08

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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üBeRsichT TüRGRiFFe

moDell: maybach 
FaRBe: messing altgrau

moDell: cinzia 
FaRBe:  porz.-weiß/ 

messing chrom

moDell: Q-arte 124  
FaRBe: chrom satiniert

moDell: claudia  
FaRBe: ultra messing

moDell: claudia   
FaRBe: chrom

moDell: laser 130  
FaRBe: chrom

moDell: iQ-carre  
FaRBe: edelstahl

moDell: pure R 373  
FaRBe: velourschrom

moDell: pure Quattro  
FaRBe: chrom

moDell: iD 9   
FaRBe: ultra mattnickel

moDell: avance  
FaRBe: ultra messing

moDell: Flux  
FaRBe: chrom

moDell: conform  
FaRBe: velourschrom

moDell: Bauhaus R 371  
FaRBe: ultra nickel

moDell: montparnasse s  
FaRBe: ultra messing

moDell: Bauhaus s 964  
FaRBe: ultra messing

moDell: Bauhaus R 963  
FaRBe:  ultra mattnickel/Wenge

moDell: montparnasse R   
FaRBe: chrom

moDell: B-arte   
FaRBe: chrom/chrom matt

moDell: new castell   
FaRBe: velourschrom

moDell: metropol   
FaRBe:  ultra mattnickel/

schwarz

moDell: lighthouse   
FaRBe: antik nickel

moDell: meteor   
FaRBe: chrom/edelstahl

moDell: skyline   
FaRBe:  messing pol./ 

edelstahl

moDell: Bizet   
FaRBe: mattnickel/chrom

moDell: padua  
FaRBe: ultra messing

moDell: schönbrunn  
FaRBe: ultra messing

moDell: escalier s 959   
FaRBe: Brüniert

moDell: escalier R 993   
FaRBe: ultra messing

moDell: vienna s 166   
FaRBe: chrom

moDell: sanssouci s 959   
FaRBe: chrom/schwarz

moDell: Belle epoque R  
FaRBe: antik nickel

moDell: Belvedere   
FaRBe: ultra messing

moDell: sanssouci s 990   
FaRBe: ultra messing/Weiß

moDell: Glastürbeschlag 
avantgarde plus

moDell: schutzgarnitur  
FaRBe: ultra messing

moDell: schutzgarnitur   
FaRBe: edelstahl

moDell: new Komet  
FaRBe: velourschrom

moDell: new orbis  
FaRBe:  messing pol./  

edelstahl

moDell: sanssouci R 992  
FaRBe: ultra messing

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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üBeRsichT innenTüRen

art.nr. 100 04 art.nr. 100 05 art.nr. 100 06art.nr. 100 01 art.nr. 100 03art.nr. 100 02

art.nr. 300 01 art.nr. 300 04art.nr. 300 03art.nr. 300 02 art.nr. 300 05 art.nr. 300 06

art.nr. 300 07 art.nr. 600 06 art.nr. 600 08art.nr. 600 07

art.nr. 400 04 art.nr. 400 05art.nr. 400 01 art.nr. 400 03art.nr. 400 02

art.nr. 500 01 art.nr. 500 04art.nr. 500 03art.nr. 500 02 art.nr. 500 05 art.nr. 500 06

art.nr. 600 01 art.nr. 600 04art.nr. 600 03art.nr. 600 02 art.nr. 600 05

Die Klassische linie

art.nr. 200 01 art.nr. 200 04art.nr. 200 03art.nr. 200 02 art.nr. 200 05

Die JuGenDliche linie

Die GeschmacKvolle linie

Die inDiviDuelle linie

Die TRaDiTionelle linie

Die aTTRaKTive linie

art.nr. 400 06

art.nr. 200 06

pRoFi-Tipp
Details zu unseren Türen 
finden sie in unserem 
innentüren-Katalog. 

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

abbildungen und Farben können vom original abweichen.abbildungen und Farben können vom original abweichen.
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WiR sinD FüR sie Da.
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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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info@perfecta-fenster-ffb.de
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