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Das zuhause FüR RenovieReR.

Rollladen,
licht und schatten 

füR Zu hause.

PRogRammübeRsicht

Rollladen – 
sicht & schutZ füR  

ihR Zuhause.
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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

inhalt – perfecta  |  3 

  Das ist perfecta  4

 perfecta rolllaDen  6

 alles Dabei –    8
 von sonnenscHutz bis energie-effizienz 
 
 proDuktübersicHt 10

 vorbaurolllaDen 
 meX | Der kleine eckige.  12

z4 | Rund neu interpretiert.              13

 zR | Der Runde.  14

 eQ | Der energiesparer. 15

 aufsatzrolllaDen  
 aR | Der aufgesetzte Kasten. 16

  raffstore 
 vJ80 | Die moderne Beschattung. 17

 vielfalt 18
 rolllaDenprofile & farben 

 sonDerausstattungen 20

 Das sagen unsere kunDen 22



4   |  perfecta – vorteile vorteile – perfecta  |  5 
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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 RolllaDen – 
mehR als nuR auF unD zu.

lichtdurchflutete räume am morgen, gemütlichkeit 
am abend ohne neugierige blicke der nachbarn, be-
haglichkeit und zusätzlicher schutz an einem regne-
rischen und stürmischen Winterabend, wohltuende 
kühle an einem heißen sommertag – so wohnt und 
lebt man mit rollladen. 

perfecta Rollladen können aber noch mehr, als licht-
stimmung und Raumklima variieren oder ihre privat-
sphäre schützen. unsere maßgefertigten Rollladen bie-
ten ihnen auch technisch so einiges. aus überzeugung 

finden sie in unserem programm ausschließlich strang-
gepresste vorbaurollladen. Das macht unsere Rollla-
den dauerhaft stabiler und durch die große Farbaus-
wahl auch bunter. und auch leiser. Dafür sorgen unsere 
Rollladenschienen mit dem extraleisen lauf. selbst-
verständlich erhalten sie bei uns geprüfte Qualität: 
 alle Rollladen sind ce-zertifiziert und entsprechen den 
aktuellen eu-Richtlinien mit den jeweiligen technischen 
spezifikationen. 

ihRe voRTeile auF einen BlicK
E   maßanfertigung

E   Formstabilität: stranggepresste vorbaurollladen

E   Farbbrillanz: pulverbeschichtete oberflächen

E   Große Farbauswahl

E   Rollladenschienen mit extraleisem lauf

E Wegweisende, innovative Technik

E langlebige Bedienfreundlichkeit

E ce-zertifiziert
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Da isT alles DaBei – 
sonnenschuTz, läRmschuTz, sicheRheiT  
unD eneRGie-eFFizienz.

läRmschuTz
Ruhe. schlaf. Das braucht jeder mensch. Rollladen 
mit ausgeschäumten Rollladenprofilen aus aluminium 
haben beste schallschutzeigenschaften und sind so 
ein nicht zu unterschätzender lärmschutz. Damit der 
lärm da bleibt, wo er hingehört: draußen.

sonnenschuTz
Wohltuende Kühle an einem heißen sommertag. Dar-
über freuen sich in ihrem zuhause nicht nur sie – auch 
ihre einrichtungsgegenstände und zimmerpflanzen at-
men auf. schützt sie doch der heruntergelassene Roll-
laden vor zu viel sonne, übermäßiger uv-strahlung und 
einem extremen aufheizen der Räume. Für sie: kosten-
lose Klimaanlage inklusive.

 

so einFach GespaRT

eneRGie-eFFizienz
energie ist kostbar. energie ist teuer. energie-
einsparung ist sinnvoll und moderne Rollladen 
tragen dazu bei. Die luftschicht zwischen Fens-
ter und Rollladen wirkt nämlich in der kalten 
Jahreszeit zusätzlich wärmedämmend. Genau 
gesagt sparen sie durch die montage von Roll-
laden in verbindung mit neuen Fenstern bis zu 
45 % ihrer heizenergie. 

sicheRheiT
statistisch gesehen ist bei den meisten ein-
brüchen der erfolgreichste Weg nach innen 
ein aushebeln des Fensterflügels. Bereits 
ein geschlossener Rollladen bietet hier einen 
wirksamen schutz gegen unerwünschte ein-
dringlinge. zusätzlichen schutz gewährt der 
einbau eines motors. starre Wellenverbinder 
sichern hier den Rollladen gegen ein hoch-
schieben und halten einem Druck von über 
120 kg stand. 

  Fläche1  Wärme-energieverlust 2    Jährl. energiekosten 3 
 

hausTüRe  0,5%  2,1%  25 – 50 euRo 

BoDenplaTTe   27%  13,3%  150 – 300 euRo

Dach  30%  14,7%  175 – 350 euRo

WanD  32,5%  25,5%  320 – 640 euRo

fenster 10%  44,4% 500 – 1000 euro 

1 Durchschnittlicher anteil an der außenoberfläche eines hauses (Gebäudehülle)
2 Durchschnittlicher anteil am Wärme-energieverlust durch die Gebäudehülle
3  Geschätzte jährliche energiekosten nur über den energieverlust durch die 

Gebäudehülle (gesamt angenommen = 525 m2)
 angaben ohne Gewähr/2012

energiesparpotential  
an Den fenstern
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inFo
Bei uns erhalten sie noch mehr  
Formstabilität. möglich machen das 
die einprofilierten Rillen unserer  
Rollladenprofile.



pRoDuKT- 
üBeRsichT.

vorbaurolllaDen

meX | Der kleine eckige. 

einsaTz: 
neubau und nachträglicher einbau

maTeRial
aluminium-Rollladenkasten stranggepresst

z4 | rund neu interpretiert. 

einsaTz: 
neubau und nachträglicher einbau

maTeRial 
aluminium-Rollladenkasten stranggepresst

zr | Der runde. 

einsaTz: 
neubau und nachträglicher einbau

maTeRial 
aluminium-Rollladenkasten stranggepresst

eQ | Der energiesparer. 

einsaTz: 
neubau

maTeRial 
aluminium-Rollladenkasten stranggepresst

 

aufsatzrolllaDen

10   |  perfecta – produktübersicht

pvc 35 | 37 
Für: meX, z4, zR, eQ    
Doppelwandiges hohlraum-Kunst-
stoffprofil mit lichtschlitzen  
und Rillen (innen)

9

35

cD 132 | 135 |137 
Für: meX, z4, zR, eQ    
Doppelwandiges, ausgeschäumtes
aluminiumprofil mit lichtschlitzen  
und Rillen (innen)

9

35

pRoFile  
voRBauRolllaDen

p9 
Für: meX   
einwandiges aluminiumprofil
ohne lichtschlitze und ohne Rillen

ar | Der aufgesetzte kasten.

einsaTz: 
neubau und konventionelle montage  
(in verbindung mit Fenster)

maTeRial 
Kunststoff-Rollladenkasten mit doppelwan-
digen hohlkammerprofilen und spezieller 
Dämmeinlage 

alumino 37 | 52  
Für: aR    
Doppelwandiges,ausgeschäumtes
aluminiumprofil mit lichtschlitzen  
und Rillen (außen)

pRoFile  
auFsaTzRolllaDen

k 37 | 14/53 
Für: aR    
Doppelwandiges hohlraum-Kunst-
stoffprofil mit lichtschlitzen  
und Rillen (außen)

8,5

38

8,5

37

vJ80 | Die moderne beschattung. 

einsaTz: 
neubau und nachträglicher einbau

maTeRial 
aluminium-Rollladenkasten stranggepresst  
und aluminium-Winkelblende 

raffstore

pRoFile  
RaFFsToRe

produktübersicht – perfecta  |  11 

flacHlamelle 
Für: vJ80 vorbaukasten  
und Winkelblende
einwandige aluminiumlamelle

gebörDelte lamelle 
Für: vJ80 vorbaukasten  
und Winkelblende
einwandige, gebördelte  
aluminiumlamelle
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v

meX –   
maXimale FunKTion  
auF KleinsTem Raum.

Klare linien, schlanke Formen und eine große vielsei-
tigkeit auf kleinstem Raum – argumente, die unseren 
vorbaurollladen meX sowohl im altbau- als auch neu-
baubereich unschlagbar machen. Durch unsere Roll-
ladenprofile mit äußerst kleinem Wickeldurchmesser 
sind sehr kleine Kastengrößen realisierbar, die sich auf-
grund ihrer Größe harmonisch in jede Fassadenansicht 
integrieren. 

voRBauRolllaDen

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   Geringer sicht- und lichtverlust 

durch kleinste Kastengrößen

E   nachrüstung jederzeit möglich

E   leicht zugängliche Revisionsklappe

E   Große Farbpalette

z4 –   
DeR eTWas anDeRe 
RolllaDen.

unser Design-vorbaurollladen z4 verleiht ihrem zu-
hause mit seinen fließenden, leicht ellipsenförmigen 
Rundungen des Rollladenkastens und seiner eigenen 
Formensprache eine ganz besondere note. seine stär-
ke spielt unser z4 vor allem bei der laibungsmontage 
voll aus, da die ebene oberseite des Rollladenkastens 
einen passgenauen abschluss mit der sturzfläche er-
möglicht.

voRBauRolllaDen

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E ellipsenförmige Kastenrundung

E  perfekter mauerabschluss durch 

die ebene oberseite

E nachrüstung jederzeit möglich

E leicht zugängliche Revisionsklappe

E Große Farbpalette

13,5 z4 15,0 z4 16,5  z4

18,0 z4

14,4

13,8

15,8

15,1

17,2

16,6

18,7

18,1

10,0 meX 12,5 meX 13,5 meX

15,0  meX 16,5 meX 18,0 meX

12,7

12,610,8

13,9

13,811,7

15,2

15,112,9

16,7

16,614,4

18,3

18,115,6

10,1

10,18,8

KasTenGRössen*

* elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.

KasTenGRössen*

*elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.
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zR –   
unD alles läuFT RunD.

Runder geht es nicht. Die harmonisch-moderne Ge-
staltung unseres vorbaurollladen zR besticht durch 
ihre zeitlose Designsprache und bietet Raum für eine 
kreative Fassadengestaltung. setzen auch sie unver-
gleichliche akzente – zurückhaltend und zugleich an-
sprechend, elegant und dennoch frisch, harmonisch 
und trotzdem auffällig.

voRBauRolllaDen

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   Kreative Fassadengestaltung

E   harmonische, runde Kastenform

E   leicht zugängliche Revisionsklappe

E   nachrüstung jederzeit möglich

E   Große Farbpalette

eQ –   
ihR eneRGiespaReR  
FüR zuhause.

unser vorbaurollladen eQ ist die zeitgemäße energie-
sparlösung für den neubau. Durch die vorbaumontage 
erfolgt eine optimale schall- und Wärmedämmung im 
sturz- und Fensterbereich – und das ohne Wärmebrü-
cken. Der clou: Die sichtfläche des Rollladenkastens 
wird komplett verputzt. Das ergebnis: Der Kasten bildet 
eine unsichtbare einheit mit der Fassade.

voRBauRolllaDen

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   zeitgemäße Wärmedämmung

E   Kasten liegt unsichtbar unter putz

E   leicht zugängliche Revisions-

klappe

12,5 zR 13,5 zR 15,0  zR

16,5 zR 18,0 zR

13,9

12,6

15,5

13,8

16,7

15,1

18,3

16,6

19,7

18,1

12,5 eQ 13,5 eQ 15,0  eQ

16,5 eQ 18,0 eQ

12,6

12,8

13,8

14,1

15,1

15,4

16,6

16,9

18,1

18,3

KasTenGRössen*

* elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.

KasTenGRössen*

*elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.
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aR –  
JeTzT WiRD auFGeseTzT.

aufsatzrollladen – eine interessante alternative zum 
vorbaurollladen. Für den neubaubereich oder für un-
ser konventionelles Fenster-montagesystem geeignet. 
unsere aufsatzrollladensysteme sind aus Kunststoff 
und werden direkt auf das Fenster montiert. sie bilden 
mit dem Fensterelement eine einheit. Das Kunststoff-
hohlkammerprofil und spezielle Dämmeinlagen im Kas-
ten sorgen für beste Werte und überzeugende stabilität.

auFsaTzRolllaDen

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   Rollladen und Fenster bilden eine 

einheit

E   Kasten mit speziellen Dämmeinla-

gen und doppelwandigen Kuststoff-

hohlkammerprofilen

E   Revisionsklappe von innen  

zugänglich

E   Große Farbpalette

vJ80 –  
Die moDeRne lösunG.

mit Raffstores regeln sie ihren sonnen- und licht-
schutz jederzeit so, wie sie ihn gerade brauchen. Dafür 
sorgen die stufenlos verstellbaren Winkel der lamellen. 
so haben sie direkten einfluss auf ihre Raumatmosphä-
re. Die Raffstores erhalten sie wahlweise in einer un-
serer vorbau-Kasten-varianten oder als Winkelblende.

RaFFsToRe

ihRe voRTeile 
auF einen BlicK
E   maximale Flexibilität bei sonnen-

schutz und Klimaregulierung

E   motorantrieb im standardpaket

E   Für vorbaukasten & Winkelblende

E   nachrüstung jederzeit möglich

E   Große Farbpalette

21,0 aR 25,0 aR

21,0

24,0

25,0

24,0

16,5 meX 18,0 meX 16,5  z4/zR

18,0  z4/zR 16,5 eQ 18,0 eQ

16,6

16,9

18,1

18,3

17,2/18,3

16,6

18,7/19,7

181

16,7

16,6

18,3

18,1
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KasTenGRössen*

* elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.

KasTenGRössen*

*elementhöhe und Rollladenprofil geben die Kastengröße vor.



Kastenausführung auf Wunsch in jeder Ral-Farbe.

voRBauRolllaDen auFsaTzRolllaDen vJ80 RaFFsToRe

KasTen
meX meX

z4/zR
eQ

meX
z4/zR

eQ

meX
z4/zR

eQ

meX
z4/zR

eQ

meX
z4/zR

eQ

RolllaDen-
pRoFil

p9
einwandiges

aluminiumprofil

ohne licht-
schlitze & Rillen

pvc 35
doppelwandiges

hohlraum-
Kunststoffprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (innen)

pvc 37
doppelwandiges

hohlraum-
Kunststoffprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (innen)

cD 132
doppelwandiges, 
ausgeschäumtes
aluminiumprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (innen)

cD 135
doppelwandiges, 
ausgeschäumtes
aluminiumprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (innen)

cD 137
doppelwandiges, 
ausgeschäumtes
aluminiumprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (innen)

01 Weiß 01 Weiß 01 Weiß 01 Weiß 01 Weiß 01 Weiß

pRoFil-
FaRBen
sTanDaRD

08 creme 08 creme 08 creme 08 creme

nicht verfügbar nicht verfügbar

11 hellbeige 11 hellbeige 11 hellbeige 11 hellbeige 11 hellbeige 11 hellbeige

39 lichtgrau 39 lichtgrau 39 lichtgrau 39 lichtgrau 39 lichtgrau 39 lichtgrau

02 hellgrau 02 hellgrau 02 hellgrau 02 hellgrau 02 hellgrau 02 hellgrau

04 alu-metallic 04 alu-metallic 04 alu-metallic 04 alu-metallic

80 anthrazitgrau 
(ähnl. Ral 7016)

80 anthrazitgrau 
(ähnl. Ral 7016)

nicht verfügbar

35 Graualu 35 Graualu

nicht verfügbar

03 Braun 
(ähnl. Ral 8014)

03 Braun 
(ähnl. Ral 8014)

nicht verfügbar

aR aR

K 37 | 14/53 
doppelwandiges

hohlraum-Kunststoffprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (außen)

alumino 37 | 52  
doppelwandiges,
ausgeschäumtes
aluminiumprofil

mit lichtschlitzen
mit Rillen (außen)

107 Weiß 107 Weiß

111 elfenbein 111 elfenbein

110 Beige 110 Beige

102 lichtgrau 102 lichtgrau (nur alumino 37)

103 Grau 103 Grau

109 silber

nicht verfügbar

106 anthrazitgrau (ähnl. Ral 7016)

nicht verfügbar

115 holz dunkel

nicht verfügbar

114 Braun meliert

nicht verfügbar

112 sarotti 112 sarotti

121 moosgrün

nicht verfügbar

Weiß/glatt, Kunststoff Weiß  
(ähnl.Ral 9016)

eloxaloptik 
ev1

mahagoni 
(ähnl.Ral 8016)

Graubraun  
(ähnl.Ral 8019)

KasTenFaRBen | sTanDaRD aluminium-pulverbeschichtung

Farbe Kastenausführung auf Wunsch in allen Kunststoff-Folierungen.

KasTenFaRBen | sTanDaRD KasTenFaRBen | sTanDaRD aluminium-pulverbeschichtung
9

35

8,5

37

9

35

8,5

38

Weiß 
(ähnl. Ral 9016)

eloxaloptik ev1 mahagoni 
(ähnl. Ral 8016)

Graubraun 
(ähnl. Ral 8019)

vielFalT 
FüR alle –  
RolllaDenpRoFile & FaRBen

8,5

38

Kastenausführung auf Wunsch in jeder Ral-Farbe.
Farbunterschied Rollladenprofile & vJ80-lamellen aufgr. materialstruktur.

9

35

Weitere Rollladenprofil-Farben auf Wunsch.

vorbaukasten
Winkelblende

vorbaukasten
Winkelblende

Flachlamelle 
80 mm

gebördelte lamelle
 80 mm

Weiß (ähnl. Ral 9016) Weiß (ähnl. Ral 9016)

hellelfenbein (ähnl. Ral 1015)

nicht verfügbar

lichtgrau (ähnl. Ral 7035) lichtgrau (ähnl. Ral 7035)

Weißalu (ähnl. Ral 9006) Weißalu (ähnl. Ral 9006)

achatgrau (ähnl. Ral 7038)

nicht verfügbar

Graualu (ähnl. Ral 9007) Graualu (ähnl. Ral 9007)

anthrazitgrau (ähnl. Ral 7016) anthrazitgrau (ähnl. Ral 7016)

eisenglimmer DB 703 eisenglimmer DB 703

Graubraun (ähnl. Ral 8019) Graubraun (ähnl. Ral 8019)

Tiefschwarz (ähnl. Ral 9005)

nicht verfügbar

ultramarinblau (ähnl. Ral 5002)

nicht verfügbar

moosgrün (ähnlich Ral 6005))

nicht verfügbar

profile und Farben – perfecta  |  19 18   |  perfecta – profile und Farben

Weitere Rollladenprofil-Farben auf Wunsch.

Weitere Rollladenprofil-Farben auf Wunsch.

8,5

37

Farben können vom original abweichen.Farben können vom original abweichen.
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sonDeR-
aussTaTTunGen
ein WeniG KomFoRT 
schaDeT nie.

mit einem mehr an komfort sind bereits unsere rollla-
den in der standardausführung ausgestattet. gönnen 
sie sich mit unseren ausgesuchten sonderoptionen 
das besondere extra.

motorantrieb –
bedienung auf knopfdruck.
motorisierte Rollladen steigern den Wohnkomfort. ob 
die klassische Kabellösung mit fest montiertem schal-
ter oder die unabhängige Funksteuerung mit dem prak-
tischen handsender – wir bieten ihnen moderne lösun-
gen, die sich ihren Wünschen anpassen. 

integrierte insektenschutzgitter – 
zwei fliegen mit einer klappe.
ihr Rollladen kann noch mehr: er kann auch vor lästi-
gen insekten schützen. Wie? mit unseren in den Roll-
ladenkasten integrierten insektenschutzgittern. eine 
extra-ausstattung für ein extra an Behaglichkeit.

inFo
mehr sicherheit.
Die starren Wellenverbinder bei einem motor-
antrieb sichern den Rollladen gegen ein hoch-
schieben und halten einem Druck von über  
120 kg stand.
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Ihre Mitarbeiter waren sehr nett, fleißig 

und kompetent.

Herr Althammer aus München

Alles perfekt von perfecta. 

Herr Rolle aus Gessertshausen

Wir sind rundum zufrieden. Jeder 

hat eine super Arbeit gemacht. Sogar 

mein Mann, der sehr skeptisch war, 

ist begeistert. Wir empfehlen Sie auf 

alle Fälle weiter. Danke.

Frau Gneupel aus Langenwolschendorf

peRFecTa RolllaDen –
sichT unD schuTz FüR ihR zuhause.

Verkauf: freundlich, aufmerksame Beratung.

Aufmaß: freundlich und umsichtig.

Montage: zügige und saubere Arbeit.

Qualität: hervorragend wie gewohnt.

Herr Steiner aus Langenreichen

Unser Auftrag wurde zur vollsten Zufriedenheit 

erledigt. Gerne wieder! Wir können und werden Sie 

gerne weiterempfehlen.

Herr Waldhauer aus Fürth

Perfekte Bearbeitung des gesamten Auftrages!

Herr Geßner aus Mülsen



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

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




