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nehmen sie teil an deutschlands beliebtestem denk-
spiel. unter allen einsendungen verlost perfecta die-
ses Mal drei moderne Wetterstationen mit Weck- und 
schlummerfunktion, uhr, datums- und Wochentags-
anzeige, Wettertrendinformation, thermometer und 
hygrometer.

ihr zWeisteLLiGer 
GLücKscode:
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senden sie ihre Lösung in einem frankierten Brief 
oder auf einer postkarte mit ihrem namen, ihrer 
anschrift und ihrer telefonnummer an: 

perfecta Fenster Vertriebs- und Montage GmbH, 
Hauptstraße 3, 86707 Westendorf.
Oder per E-Mail: kontakt@perfecta-fenster.de

einsendeschluss ist der 28.02.2015 (es gilt das datum 
des poststempels). der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter und angehörige der perfecta ver-
triebs- und Montage Gmbh dürfen nicht teilnehmen. 
die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Wir gratulieren den Gewinnern unserer letzten 
ausgabe und wünschen allen teilnehmer wieder 
Viel Glück!
   ihr perfecta fenster team 

Gewinnspiel
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Liebe Leserin, lieber Leser,

zur neuen ausgabe des perfecta Kundenmagazins 
„Blickfang“ begrüße ich sie ganz herzlich.

es ist wieder so weit: die tage werden nun deut-
lich kürzer; herbst und Winter halten einzug. in der 
Jahreszeit mit den langen abenden und nächten 
verspüren wir ein größeres Bedürfnis nach Gemüt-
lichkeit, Kaminfeuer, Kerzenschein und heimeligen 
stunden zu hause im Kreise unserer Liebsten. hier 
wollen wir uns in dieser zeit besonders geborgen 
und sicher fühlen. damit dies jedoch auch der fall 
ist, muss vorgesorgt werden.

aktuelle statistiken der polizei belegen nämlich, 
dass im herbst und Winter doppelt so viele einbrü-
che verübt werden wie in den sommermonaten. 
durch die frühe dämmerung und dunkelheit haben 
unerwünschte eindringlinge ein geringeres risiko, 
entdeckt zu werden und so ein leichteres spiel. 

eines Wissen Wir Mit sicherheit: 

zuhause ist es aM 
schönsten.

dabei könnten viele einbrüche durch besonnenes 
verhalten und die richtige sicherheitstechnik ver-
mieden werden. ein besonderes augenmerk sollte 
dann auf die sicherung von fenstern oder fenster-
türen gelegt werden. sie sind nach wie vor das si-
cherheitsrisiko nummer eins. 

da wir das wissen, erhalten sie für unsere produkte 
Lösungen, die exakt auf ihr sicherheitsbedürfnis zu-
geschnitten sind. Gerade in puncto sicherheit legen 
wir großen Wert auf eine kompetente Beratung. Ge-
meinsam entscheiden wir daher mit ihnen in einem 
persönlichen Gespräch vor ort, welche sicherungs-
ausführung für sie wichtig und richtig ist.

Wir wollen, dass sie die Wintermonate daheim in 
einer gemütlichen, wohligen atmosphäre unbe-
schwert genießen können. denn eines wissen wir 
mit sicherheit: zuhause ist es am schönsten!

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel spaß  
beim Lesen und durchblättern unseres neuen 
„Blickfang“.

die GeheiMen codes der einBrecherBanden:

GaunerzinKen und 
ihre BedeutunG. 
Gaunerzinken stammen ursprünglich aus dem Mit-
telalter und dienten als zeichen und verständigungs-
mittel des fahrenden volkes. sie informierten darü-
ber, wo es was zu holen gab, wo man übernachten 
konnte oder wo ein bissiger hund auf einen wartete. 
die Gaunerzinken waren lange verschwunden, doch 
in jüngster zeit tauchen sie wieder vermehrt auf.

ob die Gaunerzinken aber ein zeichen für irgendeine 
Gefahr sind oder ob es sich nur um irgendeine art 
von dumme-Jungen-streich handelt, kann die poli-
zei nicht sagen. „Wohnungseinbrüche passieren oft 
nach dem zufallsprinzip“, das weiß das  einbruchs-
dezernat der Kripo. thomas tauber, sicherheitsbe-
rater der polizei empfiehlt deshalb: „achten sie da-
rauf, was sich in der nachbarschaft tut. Wenn sie 
das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, rufen 
sie sofort die polizei an.“

herzlichst ihr

franz immanuel Karl

inhaLt

Wer merkwürdige zeichen neben dem Klingelknopf, am Briefkasten, am türrahmen, am Gartenzaun  
oder an der hauswand entdeckt, sollte diese vorsorglich entfernen, nachbarn informieren und weiter  
aufmerksam bleiben.

dieses zeichen bedeutet,
dass hier alte Leute wohnen.

Geheime Botschaften der Einbrecher

alleinstehende 

Person

Frau lebt 

alleine

bissiger 

Hund

tagsüber

einbrechen

nur morgens 

einbrechen

nur nachts 

einbrechen

hier gibt es was 

zu holen

hier gibt es nichts 

zu holen

Fromm tun

lohnt sich
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auf nuMMer sicher: 

schutzMassnahMen  
für ihr zuhause.
alle 2 minuten wird in deutschland eingebrochen. 
ein einbruch in haus oder Wohnung ist für betrof-
fene ein unerwarteter Schock. dass man sich da-
vor schützen kann, zeigt die erfahrung der Polizei: 
bei einem großen teil der einbrüche bleibt es beim  
bloßen Versuch, nicht zuletzt wegen sicherungs-
technischer einrichtungen. denn einbruchsver-
suche, die innerhalb von 2-5 minuten nicht erfolg-
reich verlaufen, werden in der regel vom täter 
abgebrochen. aber auch richtiges Verhalten und 
aufmerksame nachbarn können einbrüche ver-
hindern helfen.

effeKtive schutzMassnahMen
die bundesweit häufigste einbruchsvariante ist mit 
81% das aufhebeln von fenster- und türrahmen. 
Gefolgt von einer Manipulationen an der verglasung 
wie etwa das einschlagen der scheibe. als effektivs-
ter schutz bei fenstern und fenstertüren hat sich 
hier der einbau von pilzkopfverriegelungen und si-
cherheitsschließteilen im rahmenbereich sowie der 
einbau von sicherheitsverglasungen erwiesen. im 
Bereich Wohnungs-eingangstüren sollte auf eine 
ausstattung mit einer 3-fach-verriegelung und ei-
ner sicherheits-panzerrosette geachtet werden.

das runduM-sorGLos-paKet 
von perfecta
unsere fenster und fenstertüren sind grundsätz-
lich mit einer Basis-sicherheit - integrierte pilzkopf-
verriegelungen und sicherheitsschließteile auf einer 
seite – ausgestattet. diese Basis-sicherheit kann 
auf Wunsch bis zur geprüften Widerstandsklasse 
rc2 aufgerüstet werden.

auch bei unseren Wohnungs-eingangstüren haben 
sie die Möglichkeit, das standard-sicherheitspaket 
mit zusätzlichen sicherungsmaßnahmen wie eine 
dreipunkt-Bolzenverriegelung, fanghaken oder ei-
nem sperrbügel zu erweitern. 

sicherheitsLücKen erKennen
um einbrüchen zielgerichtet vorzubeugen, ist es 
wichtig, die neuralgischen punkte zu kennen. die 
größten sicherheitslücken bei ein- und zweifamili-
enhäusern liegen im Bereich fenster und fenster-
türen. 80% aller erfolgreichen einbruchsversuche 
sind laut statistiken der polizei über diesen Weg 
erfolgt. der Weg über die haustüre oder über den 
Kellerbereich führte bei 20% aller bundesweiten 
einbrüche für die ungebetenen Gäste ins hausinne-
re. Bei Mehrfamilienhäusern hingegen kommt die 
statistik der polizei zu einem anderen ergebnis. hier 
zeigt sich, dass gerade Wohnungs-eingangstüren 
das große sicherheitsrisiko darstellen.

hinWeis
individuell geschützt
persönliche sicherheitsanforderungen sind 
sehr individuell und abhängig vom Gebäude, der 
Wohngegend und letztendlich auch von ihrem 
eigenen sicherheitsbedürfnis. Wir beraten sie 
daher auch zu diesem thema maßgeschneidert 
und bieten je nach anforderung unterschiedli-
che sicherheits-pakete an. 

vereinbaren sie ein persönliches Beratungsge-
spräch über kontakt@perfecta-fenster.de 
oder unter tel. 08273-79902.

Geprüfte sicherheit.
perfecta fenster sind von einem unabhängigen, an-
erkannten prüfinstitut nach din en 1627-1630:2011-
09 geprüft. dadurch wird bescheinigt, dass alle 
verwendeten Bauteile sowie die Konstruktion der 
elemente den in der norm geforderten eigenschaf-
ten entsprechen. 

Gefährdete anGriffspunKte
Gelegenheitstäter wählen den leichtesten 
Weg: Besonders betroffen sind fenster und 
fenstertüren in ein- und Mehrfamilienhäusern. 

Bei Mehrfamilienhäusern stellen Wohnungs-
eingangstüren zusätzlich gefährdete angriffs-
punkte dar.
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MehrfaMiLienhaus

4   fenstertüren 31,42 %
5   fenster 20,95 %
6  Wohnungs-eingangstüren 46,92 %

einfaMiLienhaus

1 2
3

1   fenstertüren 48,04 %
2   fenster 31,93 %
3  haustüre 12,43 %

sonstiges  0,36 %

Quelle: Kölner studie 2011

Wussten sie schon?
integrierte pilzkopfverriegelungen sind aktuell 
die effektivste Maßnahme, um ein aushebeln 
der fenster- und türrahmen zu verhindern.
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Mehr QuaLität:

staBiLer, stärKer, 
perfecta

profi-tipp
für weitere, detaillierte informationen zu 
diesem thema fordern sie unsere kostenlo-
se infobroschüre an:

Lüften, heizen & co.
das WohLfühLKLiMa in 
ihreM zuhause.

kontakt@perfecta-fenster.de 
oder unter tel. 08273-79902

Sich zu hause so richtig wohlfühlen und durch-
atmen – wer möchte das nicht? das Wohnklima 
spielt dabei eine nicht zu unterschätzende rolle. 
ein gesundes Wohnklima wird maßgeblich von 
der jeweiligen luftfeuchtigkeit bestimmt. denn 
je höher die Luftfeuchtigkeit in den räumen, desto 
größer die Gefahr einer schimmelbildung. das liegt 
daran, dass sich die schimmelsporen, die in jeder 
raumluft zu finden sind, bei zu hoher Luftfeuchtig-
keit drastisch erhöhen. Wird die feuchte Luft nicht 
reguliert, können sich die gefürchteten schwarzen 
pilze an decken und Wänden bilden. 

Winterzeit – LüftunGszeit:

Gesundes  
WohnKLiMa  
trotz KaLter  
Jahreszeit.

Wie entsteht LuftfeuchtiGKeit? 
Luftfeuchtigkeit entsteht durch viele faktoren, etwa 
durch duschen und Baden. Bereits  das normale at-
men und schwitzen der Bewohner beeinflussen die 
Luftfeuchtigkeit in den räumen. so produziert eine 
vierköpfige familie etwa 10 Liter feuchtigkeit pro 
tag. in der kalten Jahreszeit kann daher die relative 
Luftfeuchtigkeit in räumen schnell auf bis zu 70% 
Luftfeuchtigkeit ansteigen. 

mit diesen wenigen maßnahmen können Sie die kal-
ten monate in einer wohligen, gemütlichen atmo-
sphäre genießen. 

Wie Kann ich die LuftfeuchtiGKeit 
reGuLieren? 
durch sinnvolles Lüften und heizen kann die Luft-
feuchtigkeit auch im Winter sehr gut reguliert wer-
den. von einem gesunden Wohnklima spricht man 
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25%–50% 
und einer raumtemperatur von etwa 20° c.  

1.    richtiGeS lüften: Mit stoß- und Querlüften. 
die fensterflügel so lange komplett öffnen, bis 
ein vollständiger Luftaustausch im raum statt-
gefunden hat. im Winter ca. 5 Minuten und in der 
übergangszeit ca. 15 Minuten. vermeiden sie 
dauerhaft gekippte fenster.

2.    richtiGeS heizen: alle räume sollten geheizt 
werden, auch die, die kaum oder nicht genutzt 
werden. denn: Kalte Luft kann weniger Wasser 
aufnehmen als warme Luft. daher findet man 
schimmelbildung oft in den räumen, in denen 
niedrige temperaturen herrschen.

das bedeutet: eine extra starke Wandungsdicke 
der fensterprofile. das macht unsere fenster ex-
trem stabil und widerstandsfähig. 

aufgrund der stärkeren Wandungsdicken haben un-
sere fensterprofile einen größeren Materialanteil 
– nämlich 20% mehr als fensterprofile der Quali-
tätsklasse B oder c. auch die formstabilität und die 
stabilität der ecken ist um 36% höher.

ebenso wichtig ist es, bei der Qualitätsbeurteilung 
von Kunststoff-profilen auf die stärke, anzahl und 
Geometrie der innenstege zu achten, da diese für die 
Gesamtstabilität eine entscheidende rolle spielen. 

Prinzipiell gilt: Je dicker die Wandung und die Ste-
ge, desto stabiler, belastbarer und langlebiger ist 
das fenster.

4

in puncto Qualität machen wir keine halben Sa-
chen. auch nicht bei unseren kunststoff-fenster-
profilen. alle perfecta kunststoff-fensterprofile 
entsprechen daher der geprüften Qualitätsklas-
se a (din en 12608). 

B-KLasse-profiLe: a-KLasse-profiLe von perfecta:
20% mehr material 
36% mehr Stabilität

Instabile 
Ecken

Stabile 
Ecken



Grosse perfecta 
fotoaKtion 2014 
zu unserer großen vorher-nachher-fotoaktion  
haben wir wieder viele tolle einsendungen bekom-
men. die verlosung der Gewinner findet Mitte no-
vember statt. Wir möchten ihnen aber schon heute 
einige einsendungen vorstellen.

sie WoLLen noch 
Mehr perfecta sehen? 
Bestellen sie unseren großen 
referenzkatalog unter 
kontakt@perfecta-fenster.de 
oder tel. 08273-79902.

nachher

nachher

vorher

vorher
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Bitte beachten Sie: Ab 3-4 Grad Differenz zur Raumtemperatur verflüchtigt sich der Kälteeffekt.

außentemperatur

-5°

1,2° C 10,3°C 18,0°C

raum- 
temperatur 
innen

+20°C

1-scheiben- 
verglasung

2-scheiben- 
verglasung
vor 1995

Moderne 2-scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Vor 1995 eingebaute Fenster!  
Austausch unbedingt empfehlenswert!

optiMaLe WohnrauMnutzunG

JuBiLäuMsGedicht
frau Bauer aus Bergheim hat uns zu unserem 
40-jährigen Jubiläum eine ganz besondere über-
raschung gemacht: ein perfecta-Gedicht aus sicht 
unserer langjährigen Kundin.

das aLLes sind Wir: 

einBLicKe in die 
perfecta WeLt.

Wir sagen herzlichen Dank!
Toller Reim – tolle Idee!

die kalte Jahreszeit ist „zuhause-zeit“. Wenn es 
draußen kalt und ungemütlich wird, zieht es uns in 
die eigenen vier Wände. den Lieblingsplatz mit be-
quemen Kissen polstern, körbchenweise Lesestoff 
und eine große tasse Michkaffee – so stimmt ein ge-
mütliches zuhause selbst nebeltage heiter.

schLecht GedäMMt 
Bei fenstern, die vor 1995 eingebaut wurden, müssen 
die Lieblingsecken aber möglichst weit davon ent-
fernt liegen. durch die alte, schlecht dämmende ver-
glasung dringt nämlich ungemütliche Kälte ein. Bei 
alten 2-fach-verglasungen heißt das in zahlen aus-
gedrückt: herrscht eine außentemperatur  von -5° c, 
sind bei einer innentemperatur von 20° c in direkter 
fensternähe ca. 9° c messbar. hier hält man sich 
nicht gerne in fensternähe auf – gemütlicher Wohn-
raum mit aussicht geht so verloren. 

Mein neuer LieBLinGspLatz:

danK Moderner 
WärMeschutz- 
verGLasunG.

Mehr BehaGLichKeit 
das muss nicht sein. Moderne 2-fach-verglasungen 
mit speziell beschichteten oberflächen schenken 
ihrem zuhause zusätzlichen raum für Behaglich-
keit. durch die optimierten dämmwerte werden so 
auch Bereiche direkt vor dem fenster nutzbar – so-
gar als gemütlicher Lieblingsplatz. Wenn draußen 
kalte -5° c jeden zittern lassen, haben sie in ihrer 
Lieblingsecke direkt vor dem fenster wunderbare 
ca. 18° c bei einer innenraumtemperatur von 20° c. 
übrigens: eine 3-fach-verglasung verbessert die-
sen Wert nur geringfügig.
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KräuterGesunde

Stärkung 
der Abwehrkräfte.

dIE bEStE MEdIZIn AuS dEM  
GArtEn für dIE KAltE JAhrESZEIt!

heisser hoLunder
zutaten (1 GLas)

250 ml holundersaft
100 ml orangensaft
1 eL zitronensaft
1 eL honig
1 zimtstange
4 nelken
alle zutaten in einen topf geben und erhitzen.

tipps fürs  
perfecta zuhause.

Lichttüten:  
Zauberhafte 
Stimmung.
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Lichttüten selbst 
gemacht. 
Gestaltete lichttüten erhalten Sie in zahlreichen 
Geschäften oder im Internet. Sie können die-
se aber auch ganz einfach selber basteln und  

gestalten. bei der Gestaltung der tüten ha-
ben Sie fast unbegrenzte Möglichkeiten. 

Mit Kanten, Mandalas, Servietten-
technik lassen sich tolle Akzente set-
zen. Aber auch Muster mittels Motiv- 
löcher geben den lichttüten einen 
zusätzlichen Kick, denn durch die 

kleinen löcher kommt das licht dop-
pelt schön zur Geltung. Auch Schriften 

eignen sich zum verzieren und Gestalten. 
Wichtig ist, dass Sie dafür spezielle tüten ver-
wenden, die schwer entflammbar sind. 

Mondkalender 2015: 
Leben im Einklang mit der Natur.

Bestellen sie kostenlos ihren perfecta Mondkalender 2015 
mit nützlichen tipps rund um Gesundheit, haus und Garten. 
extra liebevoll gestaltet. Bestellung:  
kontakt@perfecta-fenster.de oder unter tel. 08273-79902.

2015

Salbei (Salvia officinalis)
Bei entzündungen im Mund- und ra-
chenraum eignen sich Mundspülungen 
mit extrakten aus salbeiblättern. das 
ätherische öl des salbeiextrakts be-
kämpft krankmachende Keime und die 
Gerbstoffe wirken zusammenziehend. 
sie dichten die haut ab und fördern dadurch die 
heilung der entzündeten schleimhautbezirke.

Lindenblüten (Tilia platyphyllos)
die schweißtreibende Wirkung von 
Lindenblütentee kann bei fiebrigen 
grippalen infekten von nutzen sein. 
die mit pflanzlichen arzneimitteln be-
fasste Kommission e des ehemaligen 
Bundesgesundheitsamtes hat Linden-
blütentee darüber hinaus bei erkältungskrank-
heiten mit trockenem reizhusten empfohlen.

Purpursonnenhut (Echinacea purpurea)
echinacea-präparate besitzen eine 
immunstimulierende Wirkung. zudem 
belegen mehrere kontrollierte studien 
eine gute Wirksamkeit, wenn man den 
presssaft aus den oberirdischen anteilen von 
echinacea purpurea relativ früh bei einer infek-
tion der oberen Luftwege einsetzt. also gleich zu 
Beginn einer erkältung anwenden.

Mondkalender

Mit Lichttüten zaubern sie im handumdrehen 
ausdrucksstarke Lichteffekte in jeden raum. 
Gerade in der Winterzeit entsteht so schnell 
und mit einfachen Mitteln eine behagliche 
atmosphäre. damit man die spektakulären 
schattenspiele der Lichttüten bewundern 
kann, stellt man einfach ein teelicht in die 
Lichttüte, zündet es an und schon verwandelt 
sich die tüte in ein tolles Lichterspiel. 

zur unterstützenden dekorati-
on im Winter oder als kleines 
Geschenk für liebe freunde 
– Lichttüten bestehen aus 
zartem papier und phan-
tasievollen Mustern, Mo-
tiven oder Worten. Lassen 
sie sich inspirieren von der 
vielseitigkeit dieser noch relativ 
neuen dekoidee.


