
Ein schönes Zuhause – das bin ich mir wert.

Fenster | Türen | Rollladen
Das Zuhause FüR RenovieReR.

Montagesystem: 

Fenster-Wechsel 
ohne Dreck.



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       langjährige Garantiezeiten auf alle unsere produkte

E    Gewinner von drei Bayerischen staatspreisen

E    Jährlich über 4.000 zufriedene Kunden

ihRe voRTeile auF einen BlicK

Es wurde alles wie 
besprochen eingehalten! 
Großes Lob. Werde Sie 
weiterempfehlen!
Frau Lux aus Augsburg

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.

Zahlreiche einbaubeispiele 
unserer produkte finden sie  
in unserem Referenzkatalog. 
Fordern sie ihn jetzt unter 
kontakt@perfecta-fenster.de  
oder Tel.: 08273-79902 an.

pRoFiTipp

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



seit über 40 Jahren entwickeln und verfeinern wir un-
sere Produktions- und montageverfahren kontinuierlich 
weiter und perfektionieren sie ganz im sinne unserer Kun-
den. Mit dem Montagesystem Fensterwechsel ohne Dreck 
haben wir als Renovierungsspezialist ein Montagesystem 
entwickelt, das den Fensterwechsel komplett ohne aus-
brucharbeiten des alten 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.

alte Fenster sind wahre  
energiefresser. Zeit, sie gegen 
moderne Fenster auszutauschen. 

schRiTT 1
im arbeitsbereich werden schützende Mat-

ten auf den Boden gelegt. Dann erst wer-
den 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 absaug-
technik garantiert eine 
absolut schmutzfreie Mon-
tage 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 aufnahme-

profil fest mit dem inneren 
Rahmen verbunden. 

so können auch große 
elemente mit dem perfecta 

system problemlos 
erneuert werden.

schRiTT 7
Danach werden die  

Fensterflügel einge- 
hängt und justiert.

schRiTT 8
abschließend wird der 
anschlussbereich des neuen 
Fensters ringsum ausgefugt. 

DeR FensTeR-Wechsel ohne DRecK isT 
aBGeschlossen unD ihR haus eRsTRahlT 

in neueM GlanZ.

Die sauBeRe lösunG – 

FensTeR-Wechsel 
ohne DRecK.

peRFecTa KunsTsToFF-RahMen –

ihRe voRTeile  
iM DeTail.

FensTeR-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

pRoFiTipp
Kennen sie eigent- 
lich schon unseren  
Montagefilm unter
perfecta-fenster.de?

perfecta Fenster bieten ihnen durchdachte technik, 
formschön und pflegeleicht verpackt. Die solide Ba-
sis unserer Kunststoff-Fenster 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, handeingezogene Gummidi-
chtungen und der patentierte Regen- und schmutzabwei-
ser garantieren eine optimale abdichtung und Dämmung. 
abgerundet wird die durchdachte Technik unseres Kunst-
stoff-Fensters durch das verdeckt liegende Beschlagsys-
tem mit integriertem Basis-sicherheits-Beschlag.

peRFecTa FensTeR –

MehR als einFach 
nuR schön.
optisch machen unsere pflegeleichten, formschönen und 
extraschmalen Fensterprofile immer eine gute Figur und 
fügen sich harmonisch in die außen- und innenansicht ih-
res Zuhauses ein. 

perfecta Fenster sind aber nicht nur schön, sie sind auch 
mit modernster Fenstertechnik ausgestattet und ent-
sprechen durch unsere ce-Zertifizierung den aktuellen 
eu-Richtlinien und ihren technischen spezifikationen. Be-
sonderen Wert legen wir darauf, ihnen beste energiespar-
werte, beruhigende sicherheit, optimalen schallschutz 
und ein hohes Maß an Bedienungsfreundlichkeit zu bieten.

u
g bis 0,6 W/m2K

Gerade, leicht zu reinigende 

Flächen im Falzbereich

   pFleGeleichTiGKeiT

hochwertige Kunststoff-  

oberfläche und verdeckt liegende 

Beschläge

FoRMschönheiT

schlanke Rahmengestaltung mit 

nicht sichtbarer entwässerung: 

Regen-/schmutzabweiser

elegante linienführung mit 

geschwungener Glasleiste und 

verschweißtem außenwinkel

Basis-sicherheits-Beschlag mit 

pilzkopf-verriegelung

(auf Wunsch bis Rc2/geprüft)

extrastarke Wanddickeintegrierter spezial-Metallkern

FoRMsTaBiliTäT unD sicheRheiT

Rahmen mit 5-Kammer-system 

und 70 mm Bautiefe

edelstahl-Glasabstandhalter: 

Wärmedämmung bis zum Rand

BesTe WäRMeDäMMunG

Drei Dichtungsebenen aus dauer-

elastischem Material

hochwertige Wärmedämmgläser 

auf Wunsch bis ug bis 0,6 W/m2K

FcKW-freie ausschäumung des 

Rahmens

sie haBen Die Wahl

unsere Fenster in perfecta 
Qualität erhalten sie auch in 
der Rahmenausführung  
Kunststoff/aluminium und 
holz/aluminium. 

alle rahmenausführungen 
von perfecta sind für das  
montagesystem Wechsel ohne 
Dreck geeignet.

30 JahRe GaRanTie auF JeDen peRFecTa QualiTäTsRahMen.



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

Fenster | Türen | Rollladen
peRFecTa-FensTeR.De

.

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: 

hausTüRen 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


