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eInes wIssen wIr mIt sIcHerHeIt: 

zuHAuse Ist es Am 
scHönsten.

1928 Gründung der Bau- und Möbelschreinerei Franz Karl Westendorf

1971 Firmierung in perfecta Fenster Vertriebs- und Montage GmbH 

1973  Beginn der Produktion von Kunststoff-Fenstern im Stammwerk  

in Westendorf

1978 Entwicklung des Montagesystems: Wechsel ohne Dreck

1983 Verleihung des 1. Bayerischen Staatspreises

1993 Eröffnung der Niederlassung in Grimma/Leipzig mit Produktion

1994 Verleihung des 2. Bayerischen Staatspreises

1997  Entwicklung und Markteinführung von  

perfecta Aluminium-Haustüren

1998 Eröffnung des ersten Info-Centers in Westendorf

1998  Bundesweiter Unternehmensausbau mit Info-Centern in  

zahlreichen deutschen Städten

2004 Verleihung des 3. Bayerischen Staatspreises

2011  Entwicklung und Markteinführung der  

perfecta Holz/Aluminium-Fenster

2012  Entwicklung und Markteinführung der  

perfecta Kunststoff/Aluminium-Fenster

Chronik

Jedes Haus und jede wohnung ist etwas Be-
sonderes. sie bieten ihren Bewohnern den 
ganz persönlichen rückzugsort, vermitteln  
sicherheit, Geborgenheit und sind Ausdruck 
der eigenen Persönlichkeit.  

seit über 40 Jahren ist es daher für uns nur 
selbstverständlich, jeden Fenster- und türen-
wechsel individuell zu betrachten und unsere 

langjährige erfahrung in die persönliche Be-
ratung und zuverlässige umsetzung der reno-
vierung mit einfließen zu lassen. so sind auch 
unsere Produkte konsequent auf Ihre Bedürf-
nisse ausgelegt. 

Denn	eines	liegt	uns	ganz		
besonDers	am	Herzen:	
iHre	absolute	zufrieDenHeit.

Meilensteine
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40 JAHre
PerFectA – 
meHr 
Als eInFAcH
nur scHön.

E   VollausgescHäumte	fenster-raHmen 
Details auf seite 16/24

E    montagesystem:	
fensterWecHsel	oHne	Dreck 
Details auf seite 10

E   30	JaHre	garantie 
Details auf seite 9/15

E   energiesparfenster:	ug	bis	0,6	W/m2k	
Details auf seite 16/20/24

E   massanfertigung	in	DeutscHlanD 
Details auf seite 7

E   alles	aus	einer	HanD:	
Von	Der	fertigung	bis	zur	montage 
Details auf seite 7

E   Homogen	VerscHWeisste	aussenraHmen 
Details auf seite 17/21/25

E   regenscHutz-scHiene	aus	aluminium 
Details auf seite 17

E   fensterraHmen	mit	Drei	DicHtungsebenen 
Details auf seite 16/20/24

E   optiscH	VerDeckt	liegenDe	bescHläge 
Details auf seite 16/20/24

E   glasabstanDHalter	aus	eDelstaHl		
mit	Warmer	kante 
Details auf seite 16/20/24
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InDIVIDuelle  
BetreuunG Aus 
eIner HAnD.

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    Individuelle Maßanfertigung in den eigenen 
Produktionsstätten in Deutschland

E  Alles aus einer Hand:  
von der individuellen Beratung bis  
zur Montage

E  Langjährige Garantiezeiten auf alle  
unsere Produkte

E  Jährlich über 4.000 zufriedene Kunden w
Ir

 l
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BerAtunG 
Persönliche Beratung vor ort  
oder in einem perfecta Info-center

AuFmAss 
Präzise Abmessung durch  
den perfecta techniker vor ort

montAGe  
saubere und exakte montage  
durch perfecta montageteams

Daran	 orientieren	 wir	 uns	 bereits	 seit	
mehr	 als	 40	 Jahren.	 so	 sehen	 wir	 uns	 bei		
perfecta	 auch	 heute	 noch	 als	 traditionsbe-
wussten,	 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 tag-
täglich in der technischen entwicklung, 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 ihrer technischen Ausfüh-
rung wegweisend sind. 

sie werden in unseren eigenen werken in 
Deutschland für Ihre individuellen Ansprüche 
und wünsche maßgefertigt und durch unsere 
montageteams sauber eingebaut.

E   

E   

E   

E   

PerFectA

IHre VorteIle 
AuF eInen BlIcK.

FertIGunG
 moderne maßanfertigung der Qualitäts- 
produkte in den perfecta Produktionsstätten

PerFectA QuAlItät Ist, DAs VersProcHene zu HAlten.  
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ProFessIonelle 
FenstermontAGe  
Vom renoVIerunGs-sPezIAlIsten. 

KonVentIonelles montAGesystem 
 – KomPetent AusGeFüHrt.

mit dem montagesystem: Fensterwechsel  
ohne Dreck haben wir als renovierungs- 
spezialist bereits vor 40 Jahren ein montage-
system entwickelt, das einen Fensterwech-
sel komplett ohne Ausbrucharbeiten des al-
ten Fensters oder der Fenstertüre aus dem  
mauerwerk ermöglicht. tapeten, Fliesen oder 
auch Bodenbeläge bleiben somit vollkommen 
unbeschädigt. nacharbeiten am mauerwerk 
entfallen vollständig und gehören bei diesem 
montagesystem der Vergangenheit an. 

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

seit	über	40	Jahren entwickeln und ver-
feinern wir unsere Produktions- und 
montageverfahren kontinuierlich wei-
ter und perfektionieren sie ganz im 
sinne unserer Kunden. sie profitieren 
dabei von unserer langjährigen erfah-
rung, sowohl bei unserem innovativen  

montagesystem:	 Wechsel	 ohne	 Dreck, 
als auch bei unserem konventionellen	
montagesystem. In einem persönlichen 
Gespräch vor ort beraten wir sie gerne, 
welches montageverfahren für Ihr Vorha-
ben und Ihre individuellen Anforderungen 
das geeignetste ist.

Bei der konventionellen montage tauschen wir 
Ihre alten Fenster und Fenstertüren gegen 
neue perfecta Qualitätsfenster, indem wir den 
alten Fenster- oder türrahmen komplett aus 
dem mauerwerk ausbrechen. Im Anschluss 
an die Ausbrucharbeiten werden Ihre neuen 
Fenster und türen von unseren monteuren 
fachmännisch eingesetzt.

E  Professionelle Montage,  
ausgeführt durch Spezialisten

E  Rund-um-Service:  
Demontage, Montage,  
Einputzen und Entsorgung  
Ihrer alten Fenster

KonVentIonelles montAGesystem 
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

FensterwecHsel oHne DrecK  
– DIe sAuBere lösunG.

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

wecHsel oHne DrecK 
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

Kennen Sie eigentlich 
schon unseren Monta-
gefilm unter
perfecta-fenster.de?
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FensterwecHsel  
oHne DrecK –  
 Im DetAIl.

alte	fenster	sind	wahre	energie-	
fresser.	zeit,	sie	gegen	moderne		
fenster	auszutauschen.	

scHrItt 1
Im Arbeitsbereich werden schützende matten 
auf den Boden gelegt. Dann erst werden die 
alten Fensterflügel ausgehängt.

scHrItt 2
Die alten Fensterrahmen werden mit  
einer spezialsäge auf rund ein Drittel  
ihrer ursprünglichen maße abgesägt. 

scHrItt 3
unsere spezielle Absaugtechnik garantiert 
eine absolut schmutzfreie montage Ihrer 
neuen Fenster.

scHrItt 4
Der neue Fensterrahmen wird an  
mehreren stellen sicher verschraubt. 

scHrItt 5
Der zwischenraum von altem Fensterrahmen 
und neuem rahmen wird wärmedämmend 
mit FcKw-freiem Polyurethanschaum  
ausgeschäumt.

scHrItt 6
Der äußere Fensterrahmen wird aufgesetzt 
und durch ein spezielles Aufnahmeprofil fest 
mit dem inneren rahmen verbunden. so kön-
nen auch große elemente mit dem perfecta 
system problemlos erneuert werden.

scHrItt 7
Danach werden  
die Fensterflügel  
eingehängt und 
justiert.

scHrItt 8
Abschließend wird der Anschlussbereich  
des neuen Fensters ringsum ausgefugt. 

Der	fensterWecHsel	oHne	Dreck	ist	abgescHlossen	
unD	iHr	Haus	erstraHlt	in	neuem	glanz.

Das	montagesystem:		
fensterwechsel	ohne	Dreck	ist	für	den		
austausch	alter	Holz-,	kunststoff-	und		
aluminiumfenster	geeignet.
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PerFectA Fenster        – so eInmAlIG wIe sIe.

Jedes	 perfecta	 fenster	 ist	 einzigartig.	 in	
unseren	 Werken	 fertigen	 wir	 ihr	 perfecta	
fenster	exakt	und	maßgeschneidert	auf	ihre	
persönlichen	Wünsche	und	anforderungen. 

Bereits bei der Auswahl des rahmenmate-
rials können sie aus drei Varianten wählen:	
kunststoff,	Holz/aluminium	oder	kunststoff/
aluminium. Für welches rahmenmaterial 
sie sich auch entscheiden, sie haben bei al-
len Varianten die möglichkeit, verschiedens-
te Fensterformen mit einer großen Auswahl 
an Farben, sprossen, ornamentgläsern und 
Fenstergriffen beliebig zu kombinieren.
  

optisch machen unsere pflegeleichten, form-
schönen und  extra schmalen Fensterprofile 
stets eine gute Figur und fügen sich harmo-
nisch in die Außen- und Innenansicht Ihres 
zuhauses ein. 

perfecta Fenster sind nicht nur schön, sie 
sind auch mit modernster Fenstertechnik 
ausgestattet und entsprechen durch unsere 
ce-zertifizierung den aktuellen eu-richtli-
nien und ihren technischen spezifikationen. 
Dabei legen wir besonderen wert darauf, Ihnen 
beste energiesparwerte, beruhigende sicher-
heit, optimalen schallschutz und ein hohes 
maß an Bedienungsfreundlichkeit zu bieten. 

E  Individuelle Maßanfertigung

E  Modernste Fenstertechnik

E  Auswahl aus mehreren Material-
varianten für den Rahmen

E  Extra schmale Außen- und  
Innenansichten

E  Formschöne, pflegeleichte Fenster

E  Bedienungsfreundlichkeit

E   Attraktive  
Gestaltungsmöglichkeiten

E  Beste Energiesparwerte,  
beruhigende Sicherheit,  
hoher Schallschutz

E  CE-zertifiziert

PerFectA Fenster

IHre VorteIle 
AuF eInen BlIcK.
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DAs PerFectA KunststoFF 
Fenster –
DurcHDAcHte tecHnIK, FormscHön unD PFleGeleIcHt VerPAcKt.

Die	 solide	 basis	 unserer	 kunststoff-fens-
ter	 ist	 der	 mit	 fckW-freiem	 polyurethan		
ausgeschäumte	 kunststoffrahmen	 mit	 ei-	
nem	 5-kammer-system	 und	 einer	 bautiefe		
von	70	mm.

Durch die Ausschäumung des rahmens  
werden beste wärmedämmwerte erzielt. ein 
geschlossener spezial-metallkern sorgt dabei 
für langlebige Formstabilität. 

Verschweißte Außenwinkel, die handeingezo-
gene 3-fach-Gummidichtung und der paten-
tierte regen- und schmutzabweiser garantie-
ren eine optimale Abdichtung und Dämmung. 

Bei der Verglasung verwenden wir hochwerti-
ges markenisolierglas mit einem Glasabstand-
halter aus edelstahl, der sich zusätzlich positiv 
auf die wärmedämmung auswirkt. 

Abgerundet wird die durchdachte technik unse-
res Kunststoff-Fensters durch unser Beschlag-
system. Im verdeckt liegenden Beschlag ist der 
sicherheitsbeschlag und die nützliche spar-
lüftungsschere, die sich zur regulierung des 
raumklimas eignet, integriert. 

Mit dem verdeckt liegenden Beschlagsystem, 
der einmaligen, geschwungenen Glasleiste 
und der extra schlanken Rahmengestaltung 
sind perfecta Kunststoff-Fenster optisch  
ansprechend, formschön und zudem äußerst 
pflegeleicht.

Beste  
wärmeDämmunG 
DurcH  
InnoVAtIVe  
KonstruKtIon.

E    Pflegeleichtigkeit
 - hochwertige Kunststoff-Oberfläche 
 - verdeckt liegende Beschläge 
 -  gerade, leicht zu reinigende  

Flächen im Falzbereich

E   Beste Wärmedämmung
 -  hochwertige Wärmedämmgläser  

Ug bis 0,6 W/m2K
 -  FCKW-freie Ausschäumung des  

Rahmens

E   Formstabilität
 -  Rahmen mit 5-Kammer-System  

und 70 mm Bautiefe
 -  integrierter Spezial-Metallkern
 -  extra starke Wanddicke des 

Rahmens

E   Sicherheit und Schallschutz
 - integrierter Sicherheitsbeschlag 
 -  drei Dichtungsebenen aus  

dauerelastischem Material

E   Formschönheit
 - elegante Linienführung 
 - extra schlanke Rahmengestaltung

E   Angenehmes Wohngefühl
 - verschiedene Öffnungsmöglichkeiten 

E  30 Jahre Garantie
 - auf jeden Qualitätsrahmen 

Der KunststoFF-rAHmen
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK. K

u
n

st
st

o
FF

-r
A

H
m

en



16   |  perfecta – Kunststoff-rahmen  Kunststoff-rahmen – perfecta  |  17 

montAGesystem: wecHsel oHne DrecK 

KunststoFF-rAHmenAuFBAu
montAGesystem: KonVentIonelle montAGe 

KunststoFF-rAHmenAuFBAu
rahmenaufbau für die konventionelle monta-
ge, bei der die alten Fenster- oder türrahmen 
von den perfecta monteuren komplett aus dem 
mauerwerk ausgebrochen werden.

rahmenaufbau für das montagesystem: wech-
sel ohne Dreck, bei dem sämtliche Ausbruch-
arbeiten und nacharbeiten am mauerwerk 
entfallen. 
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Der	einzigartige	WärmeDämmWert	für	Den	raHmen	Von	0,96	W/m2k		
WirD	DurcH	Die	komplette	ausscHäumung	Des	raHmens	erreicHt.

Der	einzigartige	WärmeDämmWert	für	Den	raHmen	Von	0,96	W/m2k		
WirD	DurcH	Die	komplette	ausscHäumung	Des	raHmens	erreicHt.

Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   

edelstahl-glasabstandhalter

E   

extra	schlanke	rahmengestaltung
E   

mehrkammer-system

E   

spezial-metallkern

E   

fckW-freier	polyurethanschaum

E   

sicherheitsbeschlag

E   

gerade	flächen	im	falzbereich

E   

3	Dichtungsebenen

E   

extra	starke	Wanddicke

E   

Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   

edelstahl-glasabstandhalter

E   

geschwungene	glasleiste
E   

mehrkammer-system

E   

spezial-metallkern

E   

fckW-freier	polyurethanschaum

E   

sicherheitsbeschlag

E   

gerade	flächen	im	falzbereich

E   

3	Dichtungsebenen

E   

u
g	bis	0,6	W/m2k

u
g	bis	0,6	W/m2k

extra	starke	Wanddicke

E   

Verschweißter	außenwinkel

E   

regen-	und	schmutzabweiser

E   
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DAs PerFectA Holz/Alu
Fenster –
nAtürlIcHe woHnlIcHKeIt – ABsolut wItterunGsBestänDIG.

mit	unserem	Holz/aluminium-fenster	setzen	
wir	neue	maßstäbe.	Das	durchdachte	funda-
ment	unserer	Holz/aluminium-fenster	bildet	
der	kammergetrocknete,	massive	naturholz-
rahmen	mit	einer	bautiefe	von	bis	zu	87	mm.	

Für höchste Formstabilität sorgt dabei die drei-
schichtige Verleimung des Holzrahmens. Alu-
miniumschalen, die fest mit dem Holzrahmen 
verbunden sind, decken das Fenster im Außen-
bereich vollständig ab. 

so entsteht ein Fenster, das im wohnbereich 
die wohlige Behaglichkeit von naturholz ver-
mittelt und gleichzeitig im Außenbereich abso-
lute witterungsbeständigkeit und Pflegeleich-
tigkeit bietet. 

Für ein angenehmes wohngefühl ist eine op-
timale Abdichtung des Fensters ausschlagge-
bend, daher hat unser Holz/Aluminium-Fens-
ter drei Dichtungsebenen. Die eingebauten 
Dichtungen sind aus einem dauerelastischen 
material gefertigt und garantieren so auch 
langfristig eine optimale Dämmung. 

wie unsere Verglasung: wir verwenden aus-
schließlich hochwertiges markenisolierglas 
mit einem Glasabstandhalter aus edelstahl, 
der sich zusätzlich positiv auf die wärmedäm-
mung auswirkt. 

wIr trAGen  
PerFeKtIonIsmus 
BereIts Im nAmen.

Das technisch ausgefeilte Beschlagsystem ist 
komplett verdeckt liegend und bietet mit der 
speziellen Aushebelsperre-Verschluss-technik 
beruhigende sicherheit. 

Die	homogen	verschweißten	aluminiumscha-
len,	die	schlanke	rahmengestaltung	und	die	
große	auswahl	an	Holzarten	und	farbvarian-
ten	 machen	 unser	 Holz/aluminium-fenster	
zu	 einem	 witterungsbeständigen,	 formschö-
nen	und	äußerst	anpassungsfähigen	fenster.

Der Holz/Alu rAHmen
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

E   Natürliche Wohnlichkeit:
 -  massives Naturholz auf der  

Rauminnenseite
 - warme, wohnliche Atmosphäre 

E  Beste Wärmedämmung:
 -  hochwertige Wärmedämmgläser  

Ug bis 0,6 W/m2K
 -  Rahmentiefe von 87 mm

E   Äußerste Formbeständigkeit:
 -  Anti-Verzugskonstruktion
 -  dreischichtig verleimtes,  

kammergetrocknetes Naturholz
 -  homogen verschweißte  

Aluminiumschalen

E   Sicherheit und Schallschutz:
 -  integrierter Sicherheitsbeschlag
 -  drei Dichtungsebenen
 -  optimaler Anpressdruck

E   Absolute Witterungsbeständigkeit: 
 -  hochwertige, hinterlüftete Alumini-

umschale im Außenbereich

E   Formschönheit:
 -  verdeckt liegende Beschläge 
 -  schlanke Rahmengestaltung

E  30 Jahre Garantie
 - auf jeden Qualitätsrahmen 
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montAGesystem: wecHsel oHne DrecK 

Holz/Alu-rAHmenAuFBAu
montAGesystem: KonVentIonelle montAGe 

Holz/Alu-rAHmenAuFBAu

Homogen	verschweißte	
aluminiumschalen

E   

Holz/aluminium-fenster	mit	Dem	montagesystem:		
WecHsel	oHne	Dreck	erHalten	sie	ausscHliesslicH	bei	perfecta.

rahmenaufbau für die konventionelle monta-
ge, bei der die alten Fenster- oder türrahmen 
von den perfecta monteuren komplett aus dem 
mauerwerk ausgebrochen werden.

rahmenaufbau für das montagesystem: wech-
sel ohne Dreck, bei dem sämtliche Ausbruch-
arbeiten und nacharbeiten am mauerwerk 
entfallen. 
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3	Dichtungsebenen	und		
integrierter	sicherheitsbeschlag

E   

Hochwertige,	hinterlüftete		
aluminiumschale

E   

anti-Verzugskonstruktion

E   

edelstahl-glasabstandhalter

E   

u
g	bis	0,6	W/m2k

Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   
edelstahl-glasabstandhalter

E   

Hochwertige,	hinterlüftete		
aluminiumschale

E   

anti-Verzugskonstruktion

E   

3	Dichtungsebenen	und		
integrierter	sicherheitsbeschlag

E   

Homogen	verschweißte	
aluminiumschalen

E   

u
g	bis	0,6	W/m2k

Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   



Kunststoff/Alu-Fenster – perfecta  |  23 22   |  perfecta – Kunststoff/Alu-Fenster

DAs PerFectA KunststoFF/Alu 
Fenster –
DurcHDAcHte tecHnIK, FormscHön unD PFleGeleIcHt VerPAcKt.

http://www.shutterstock.com/ 

FunKtIonAlItät 
unD
FormscHönHeIt. E  Unbegrenzte Farbgestaltung:

 -  Farbauswahl der Aluminiumschalen 
umfasst das ganze Spektrum der 
RAL-Farben

 -  ausgewählte Metallic- und Holz-
struktur-Farben

E   Modernes Erscheinungsbild:
 -  schmale Rahmenoptik
 -  Außenschale aus Aluminium

E  Beste Wärmedämmung:
 -  hochwertige Wärmedämmgläser  

Ug bis 0,6 W/m2K
 -  Rahmentiefe von 79 mm

E   Sicherheit und Schallschutz:
 -  integrierter Sicherheitsbeschlag
 -  drei Dichtungsebenen

E   Formstabilität
 -  Rahmen mit 5-Kammer-System  

und 70 mm Bautiefe
 -  integrierter Spezial-Metallkern
 -  extra starke Wanddicke des Rahmens

E   Pflegeleichtigkeit:
 -   hochwertige Kunststoffoberfläche 

im Innenbereich
 -  robuste Aluminiumschalen im  

Außenbereich

E  30 Jahre Garantie
 - auf jeden Qualitätsrahmen 

Der KunststoFF/Alu-rAHmen
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

Bei der farblichen Gestaltung der Aluminium-
Außenschalen sind Ihnen fast keine Grenzen 
gesetzt. sie haben sogar die möglichkeit, aus 
ausgesuchten metallic- und Holzstruktur-Far-
ben zu wählen. 

eine	schmale	rahmenoptik	in	Verbindung	mit	
den	aluminiumschalen	sorgt	 für	ein	äußerst	
modernes	erscheinungsbild.

markenisolierglas mit einem Glasabstandhal-
ter aus edelstahl, dessen eigenschaften sich 
zusätzlich positiv auf die wärmedämmung 
auswirken. 

Abgerundet wird die durchdachte technik un-
serer Fenster durch unser Beschlagsystem. 
Im verdeckt liegenden Beschlag ist der sicher-
heitsbeschlag und die nützliche sparlüftungs-
schere, die sich zur regulierung des raumkli-
mas eignet, integriert. 

Die	 grundlage	 für	 unser	 kunststoff/alumi-
nium-fenster	 bildet	 der	 mit	 fckW-freiem	
polyurethan	 ausgeschäumte	 kunststoffrah-
men	mit	einem	5-kammer-system	und	einer	
bautiefe	von	70	mm.	aufgrund	der	kompletten	
ausschäumung	 der	 einzelnen	 kammern	 er-
zielt	 unser	 kunststoffrahmen	 beste	 Wärme-
dämmwerte.	

ein geschlossener spezial-metallkern im 
rahmen sorgt für langlebige Formstabilität. 
Aluminiumschalen, die fest mit dem Kunst-
stoffrahmen verbunden sind, decken das Fens-
ter im Außenbereich vollständig ab. Die ho-
mogen verschweißten Aluminiumschalen und 
die handeingezogene 3-fach-Gummidichtung 
im rahmen sorgen für eine optimale Abdich-
tung und Dämmung des Fensters. ebenso 
wie unsere Verglasung: wir verwenden bei 
der Verglasung ausschließlich hochwertiges  
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Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   

edelstahl-glasabstandhalter

E   

geschwungene	glasleiste
E   

mehrkammer-system

E   

spezial-metallkern

E   

gerade	flächen	im	falzbereich

E   

3	Dichtungsebenen

E   

Hinterlüftete	alu-außenschale

E   

extra	starke	Wanddicke

E   

Homogen	verschweißte	aluminiumschalen

E   
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montAGesystem: KonVentIonelle montAGe 

KunststoFF/Alu-rAHmenAuFBAu
montAGesystem: wecHsel oHne DrecK 

KunststoFF/Alu-rAHmenAuFBAu

kunststoff/aluminium-fenster	mit	Dem	montagesystem:		
WecHsel	oHne	Dreck	erHalten	sie	ausscHliesslicH	bei	perfecta.

rahmenaufbau für die konventionelle monta-
ge, bei der die alten Fenster- oder türrahmen 
von den perfecta monteuren komplett aus dem 
mauerwerk ausgebrochen werden.

rahmenaufbau für das montagesystem: wech-
sel ohne Dreck, bei dem sämtliche Ausbruch-
arbeiten und nacharbeiten am mauerwerk 
entfallen. 
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u
g	bis	0,6	W/m2k

Der	einzigartige	WärmeDämmWert	für	Den	raHmen	Von	0,96	W/m2k		
WirD	DurcH	Die	komplette	ausscHäumung	Des	raHmens	erreicHt.

Hochwertige	Wärmedämmgläser:		
auf	Wunsch	bis	3-fach-Verglasung

E   

edelstahl-glasabstandhalter

E   

extra	schlanke	rahmengestaltung
E   

mehrkammer-system

E   

spezial-metallkern

E   

gerade	flächen	im	falzbereich

E   

3	Dichtungsebenen

E   

Hinterlüftete	alu-außenschale

E   

extra	starke	Wanddicke

E   

Homogen	verschweißte	aluminiumschalen

E   

u
g	bis	0,6	W/m2k

fckW-freier	polyurethanschaum

E   

sicherheitsbeschlag

E   

fckW-freier	polyurethanschaum

E   

sicherheitsbeschlag

E   
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oPtImAle wärmeDämmunG –  
 Für meHr woHnGeFüHl.

Guter
scHAllscHutz –
 Der erste scHrItt zur ruHe.

Alltagslärm ist belastend und störend für ein 
gutes wohngefühl. wir haben daher vorge-
sorgt und alle unsere Fenster so konstruiert, 
dass Ihnen das perfekte zusammenspiel von 

Glas und Profil die verdiente ruhe bietet – 
nämlich serienmäßig bis zu 34 dB, dies ent-
spricht der schallschutzklasse 2. 

auf	Wunsch	erhalten	sie	perfecta	fenster	bis	
zur	schallschutzklasse	4	(40-44	db).

umFAssenDe  
sIcHerHeIt –
 Für meHr GeBorGenHeIt.

neben ästhetischen und wärmedämmenden 
Aspekten muss auf ein modernes Fenster auch 
in sachen sicherheit und einbruchschutz Ver-
lass sein. Das wissen wir und bieten Ihnen da-
her mit unseren Fenstern ein unschlagbares 
sicherheitskonzept.

auf	 Wunsch	 lässt	 sich	 unsere	 basis-sicher-
heitsausstattung	 im	 unteren	 fensterbereich	
mit	einem	erweiterten	 	sicherheitsbeschlag,	
spezieller	 sicherheitsverglasung,	 abschließ-
baren	 fenstergriffen	 und	 kontaktschließ-	
teilen	für	alarmanlagen	aufrüsten.

E  Wärmedämmgläser bis  
Ug = 0,6 W/m2K 

E  Vollausgeschäumte Fenster-Rahmen

E  Drei Dichtungsebenen

E  Extra starke Wanddicken des  
Rahmens

oPtImAle wärmeDämmunG 
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

E  Besonders stabile Rahmenausführung

E  Optisch verdeckt liegende  
Sicherheitsbeschläge

E  Sicherheitszapfen aus  
gehärtetem Stahl

umFAssenDe sIcHerHeIt 
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

folgende	u-Werte-kennzeichen	sind	den	
materialien	zugeordnet:

uf =  Kennwert für den Fensterrahmen
ug = Kennwert für die Verglasung
uw = Kennwert für das ganze Fenster

eine optimale wärmedämmung der Fenster 
senkt Ihre energiekosten und schafft gleich-
zeitig zusätzlichen wohnraum durch angeneh-
me wärme direkt vor den Fensterflächen. 

Die wärmedämmung Ihrer Fenster drückt sich 
in einem konkreten wert, dem u-wert, aus. Der 
uw-wert für das gesamte Fenster errechnet 
sich aus der Fenstergröße, dem Kennwert der 
Verglasung und dem Kennwert des Fenster-
rahmens. 

Da der rahmenanteil zwischen 15 und 35 Pro-
zent der Fensterfläche einnimmt, ist der Kenn-
wert des rahmens für die wärmedämmung des 
gesamten Fensters eine wichtige Größe. für	
eine	optimale	Wärmedämmung	des	gesamten	
fensters	müssen	somit	Verglasung	und	rah-
men	bestens	aufeinander	abgestimmt	sein.

E  Extra starke Rahmenkonstruktion

E  Drei Dichtungsebenen

E  Optimierter Anpressdruck

umFAssenDer scHAllscHutz
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

Was	genau	ist	Der	u-Wert?
Der	u-Wert	ist	die	Wärmedurchgangs-

zahl	und	gibt	an,	wieviel	energie	 in	Watt	pro	
Quadratmeter,	 bei	 einer	 temperaturdiffe-
renz	 von	 1°	 kelvin,	 von	 der	 innenluft	 an	 die	
außenluft	verloren	geht.	er	wird	im	Wesent-
lichen	 durch	 die	 Wärmestrahlung	 an	 den	
oberflächen,	 die	 Wärmeleitfähigkeit	 und	
die	 Dicke	 der	 verwendeten	 materialien	 be-
stimmt.	 Je	 niedriger	 dieser	 Wert	 ist,	 desto		
weniger	Wärme	geht	verloren.

!
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IHr PersönlIcHer GescHmAcK  
Ist unser AnsPrucH.
so	unterschiedlich	jeder	mensch	ist,		
so	vielseitig	ist	der	persönliche	geschmack.

Darauf	haben	wir	uns	bei	perfecta	eingestellt	
und	bieten	ihnen	individuelle	fenster,	die	sich	
in	funktion	und	optik	exakt	an	ihren	Wünschen	
und	Vorstellungen	orientieren	–	alle	natürlich	
maßgefertigt	in	unseren	eigenen	Werken.

nutzen sie unsere umfangreichen gestalte-
rischen möglichkeiten und kombinieren sie 
Ihre wunschfenster aus unterschiedlichen 
materialien, Formen und Farben – gerne ste-
hen wir Ihnen dabei mit unserer langjährigen  
erfahrung beratend zur seite. 

GestAltunG
IHre VorteIle AuF eInen BlIcK.

Mehr Inspiration finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.perfecta-fenster.de unter 

Service | Referenzen.

Auch bei der Aus-
wahl von passen-
dem Glas sind wir 
Ihnen gerne behilf-
lich. ob dekoratives 
ornamentglas oder 
aufwendig gearbei-
tete Design-Gläser – 
unsere umfangreiche sortimentauswahl bietet 
Ihnen mit sicherheit auch das ideale Glas für 
Ihren wohnraum. 

E   Individuelle Maßanfertigung von  
Fenstern in eigenen Werken

E  Vielseitige Materialkombinationen in 
Kunststoff, Holz/Alu und Kunststoff/Alu

E Wunschgemäße Sprosseneinteilung

E  Außergewöhnliche Formgebung wie  
Rundbogen-, Segmentbogen-, Dreiecks-
fenster und Sonderkonstruktionen

E  Maximale farbliche Gestaltungsfreiheiten 
innen und außen
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mAxImAle  
FormenVIelFAlt.

Kompliment: Wie vorher gesagt 
hat sich das Wohlfühlklima 
nach dem Einbau der Fenster 
erheblich gesteigert.
Herr Baier aus Nürnberg 

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

mAxImAle 
FArBVIelFAlt.

Information und Beratung waren ausführlich 
und sehr kompetent. Liefertermin genau ein-
gehalten, Ausmessung exakt – somit problem-
loser, schneller und sauberer Fensterwechsel. 
Ich war angenehm überrascht und kann Ihre 
Firma und Ihr Team nur weiterempfehlen.
Frau Hübner aus A-Elsbethen 

Werde Sie gerne weiterempfehlen.  
Alle Termine wurden persönlich mit all Ihren  
Mitarbeitern jeweils abgesprochen und  
korrekt eingehalten. Allen Danke.
Frau John aus Hannover 

Meine Erwartung über das Fensterwechseln 
ohne Dreck wurde deutlich übertroffen.
Herr Stock aus Borken 
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PerFeKtes  
zuBeHör Für IHre  
neuen Fenster.

InseKtenscHutzGItter
maßgefertigt auf Ihre perfecta Fenster.

FensterBänKe Für Den AussenBereIcH
Aus hochwertigem Aluminium.

rolllADen unD rolllADenmotore
Passend für jedes Haus.

E   

E   

E   

FenstersImse Für Den InnenBereIcH
In mehreren Farbvarianten.

IHre PerFectA Fenster 
Voll Im GrIFF.  

Als spezialist im Bereich der Fenster- und 
türen-renovierung sehen wir es als unsere 
Aufgabe, Ihnen ein umfangreiches Programm 

an praktischem und attraktivem zubehör rund 
um das thema Fenster und Fenstertüren zu 
bieten.

zu
B

eH
ö

r
IsolIerunG Von VorHAnDenen  
rolllADenKAsten
Für clevere energiesparer.

E   

FensterlADen
Attraktive Fassadengestaltung.

E   

in	einem	persönlicHen	gespräcH	Vor	ort	beraten	Wir	sie	gerne.

DesIGn-FensterGrIFFe
Für jeden stil der passende Griff.

über zubehör-Varianten informiert sie 
gerne Ihr perfecta Kundenberater. unter 
www.perfecta-fenster.de finden sie Ihren 
perfecta Ansprechpartner vor ort.

HIer FInDen sIe eInen AuszuG Aus Dem PerFectA zuBeHör-sortIment:

E   

E   
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In unseren Informations-centern oder bei einer unserer zahlrei-
chen messen können sie sich persönlich von der Qualität und Form-
schönheit der perfecta Produkte überzeugen.

Adressen und termine unter www.perfecta-fenster.de.

wIr Freuen uns AuF sIe!

PerFectA ProDuKtwelt –
 Für AnsPrucHsVolles woHnen.

wir konnten sie für unsere maßgefertigten Fenster in bewährter perfecta-
Qualität begeistern? Dann werfen sie doch gleich noch einen Blick auf unser 
umfangreiches türen- und rollladen-Programm. Alle Vorteile, die sie von  
unseren Fenstern kennen, dürfen sie genauso von unseren Haustüren,  
Innentüren und rollladen erwarten. lassen sie sich inspirieren.

weitere Informationen finden sie im Internet unter www.perfecta-fenster.de.

HAustüren rolllADen Innentüren

© 2013 perfecta Fenster |  stand 01/2015. Irrtum sowie änderungen in technik und Design vorbehalten. made in Germany.



Fenster | Türen | Rollladen
Das zuhause FüR RenovieReR.

perfecta fenster Vertriebs- und Montage gMbH
zentrale i hauptstraße 3 i 86707 Westendorf i Tel.: 08273-79 90 2 i Fax: 08273-79 92 50 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

PeRFecTa-FensTeR.De

WiR sinD FüR sie Da.

Das 
Zuhause für 
renovierer.

Fenster | Türen | Rollladen
PeRFecTa-FensTeR.De
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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


