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Das zuhause FüR RenovieReR.

INNENTÜREN FÜR  
IHR BEHAGLICHES  

ZUHAUSE.
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inhaLT

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 einließen zu 

lassen. Daher sind auch unsere produkte konse-

quent auf ihre Bedürfnisse ausgelegt. 

Denn eines liegt uns ganz besonDers

am Herzen: iHre absolute zufrieDenHeit.
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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 TüRen – 
inDiviDuaLiTäT in MeisTeRhaFTeR 
schReineR-QuaLiTäT.

türen verbinden räume und menschen. als wichtiges 

element ihres persönlichen einrichtungskonzepts 

können perfecta türen noch mehr: sie runden die op-

tik ihrer individuellen Wohnkultur in idealer Weise ab 

und ergänzen perfekt die Harmonie von möbeln und 

lichtelementen. 

Das perfekte zusammenspiel von Material, Form und 

Farbe sowie die lebendige, natürliche ausstrahlung  

unserer echtholz-schreiner-Türen verleihen ihrem ei-

genheim Glanz und geben ihnen ein neues Wohngefühl.

alle Türen werden von uns maßgefertigt. ihren Gestal-

tungswünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. 

ob es sich um eine innentüre mit oberlicht oder seiten-

teil, eine schiebetüre oder Ganzglastüre, eine Türe mit 

geschlossenem Türblatt oder mit Lichtausschnitt han-

delt oder um eine Wohnungs-eingangstüre – wir haben 

mit sicherheit die Lösung für sie. 

um ihnen eine dauerhaft hochwertige, gleichbleibende 

optik garantieren zu können, achten wir bei der aus-

wahl der verwendeten Materialien auf höchste Qualität. 

so werden von uns beispielsweise ausschließlich sorg-

fältig geprüfte naturhölzer verwendet. 

peRFecTa TüRen –  
ihRe voRTeiLe auF einen BLicK

E   naturholz-schreiner-Türen 

E   sorgfältig geprüfte holzarten 

E   Maßanfertigung

E Formschönes Design

E   Langlebige Bedienfreundlichkeit

E   ce-zertifiziert

hoLzaRTen

Bei der auswahl unserer holzarten und Furnierbilder 

stellen wir höchste ansprüche an Qualität, herkunft 

und unbedenklichkeit. so haben wir für sie über 15 

hochwertige holzarten in unserem programm. selbst-

verständlich können sie unsere Türen auch in ihrer 

Wunschfarbe lackieren lassen.

in unserer programmübersicHt für türen finDen sie Viele moDelle.

Fordern sie unsere kostenlose Broschüre an: kontakt@perfecta-fenster.de oder unter Tel. 08273-79902.
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perfecta innentüren passen sich ganz ihren Wünschen 

und ihrem persönlichen einrichtungsstil an. 

Jede Türe ist eine einzigartige Maßanfertigung, die 

ihnen die Möglichkeit gibt, ihr einrichtungskonzept 

stilvoll abzurunden. Die solide Basis der perfecta  

innentüren bildet das stabile Röhrenspankern-Türblatt 

mit einer Türblattstärke von 40 mm, einer dreiseitigen 

Massivholzkante und einer umlaufenden Dichtung im 

anschlagbereich. Diese garantiert eine optimale ab-

dichtung und in verbindung mit zwei Bändern und der 

integrierten Flüsterfalle ein leises, geräuscharmes 

schließen der Türe.

peRFecTa innenTüRen –  
FüR eine neue BehaGLichKeiT zuhause.

glas & sprossen

ob großzügige Ganzglastüren, rafinierte Lichtaus-

schnitte mit ornamenten oder schmuckverglasung – 

alles ist möglich. Mit der individuellen einteilung 

formschöner proilsprossen verleihen sie ihrer  

perfecta innentüre die ganz besondere note.

türgriffe

eine innentüre – mehrere Gesichter. Möglich macht 

dies unser großes sortiment an unterschiedlichen 

Türgriffen für die optimale visuelle abstimmung. 

auch hier vereinen sich Design und Qualität.

moDell-Vielfalt

Wir bieten ihnen eine große auswahl an form-

schönen Design-innentüren. und falls bei unserer 

auswahl das passende für sie noch nicht dabei ist: 

Gestalten sie einfach ihre perfecta innentüre exakt 

nach ihren vorstellungen. 

Die Modellauswahl inden sie in unserer pro-

grammübersicht. Fordern sie unsere kostenlose 

Broschüre an: kontakt@perfecta-fenster.de oder 

unter Tel. 08273-79902.

E   

E   

E   
peRFecTa innenTüRen – 
ihRe voRTeiLe auF einen BLicK

E   formschöne, langlebige türen  
in schreiner-Qualität

-    stabiles naturholz-Türblatt mit  

Röhrenspankern

-    Türblattstärke: 40 mm

E   Dauerhafter bedienkomfort
-    umlaufende anschlagdichtung mit  

Flüsterfalle

-    hochwertige innentürgriffe

E   individuelle gestaltung
-    zahlreiche holzarten, Griffe und  

Farben zur auswahl



peRFecTa WohnunGs- 
einGanGsTüRen –  
Bis zuM KeRn DäMMenD, sicheR unD Massiv.

Die Wohnungs-eingangstüre ist der eingang in ihre Welt 

und zugleich die visitenkarte ihres zuhauses. Daher 

muss eine Wohnungs-eingangstüre gleich mehrere 

anforderungen erfüllen: sie muss sicherheit bieten, 

wirkungsvoll vor lärm schützen, klimaunterschieden 

trotzen und sich optisch dem innen und außen an-

passen. exakt auf diese anforderungen hin haben wir 

die perfecta multifunktions-Wohnungs-eingangstüre 

entwickelt. 

GesTaLTunG

Bei der Gestaltung der Wohnungs-eingangstüre stehen 

ihnen fast die gleichen auswahlmöglichkeiten wie bei 

unseren perfecta innentüren zur verfügung. holzart 

und Griffe auf der innenseite der Wohnungs-eingangs-

türe lassen sich auf Wunsch passend zum Wohnraum 

gestalten, die außenseite in anlehnung an die optik im 

Treppenhaus auch in einem nüchterneren Design.

formbestänDigkeit & klimastabilität

Den stabilen Kern unserer Multifunktions- 

Wohnungs-eingangstüre bildet das extrastarke 

Türblatt mit verleimter stäbchenplatte und einer 

Türblattstärke von 48 mm. zwei eingesetzte alu-

Flächenstabilisatoren sorgen für Formbeständigkeit 

und höchste Klimastabilität.

scHallscHutz & sicHerHeit

Lärmquellen aus dem Treppenhaus sind unange-

nehm und stören. Deswegen sorgen unsere Lärm-

schutztüren dafür, dass der Lärm vor der Türe bleibt. 

Je nach anforderung bieten wir ihnen Türen mit den 

schallschutzklassen i (32 dB) und ii (38 dB).

nicht nur der Lärm bleibt bei unseren Türen vor ih-

rer Türe: auch ungebetene Gäste müssen dank der 

sicherheits-pakete draußen bleiben.

scHutz Vor kälte & zugluft

umlaufende Dichtungen und ein integrierter Boden-

dichtungsautomat schützen vor Kälte und zugluft, 

senken den energieverbrauch und steigern die Be-

haglichkeit in den eigenen vier Wänden.

E   

E   

E   

sicheRheiT 

aktuellen studien der polizei zufolge stellen gerade bei 

Mehrfamilienhäusern Wohnungs-eingangstüren noch 

vor den Fenstern die häuigsten angriffspunkte bei ein-

brüchen dar. unsere Multifunktionstüre ist auch hierfür 

bestens gerüstet: 3-fach-verriegelung, sicherheits-

schließbleche und -beschläge aus gehärtetem stahl 

sowie eine panzerrosette mit abdreh- und aufbohr-

schutz sind in unserem Basis-sicherheitspaket enthal-

ten. auf Wunsch lässt sich das sicherheitspaket mit ei- 

ner Dreipunkt-Bolzenverriegelung, einem spion, Fang-

haken und einem sperrbügel mit Dreholive erweitern.

sicherheits-
schutzgarnitur mit 
panzerrosette

sperrbügel mit  
Dreholive

sicherheits- 
Fanghaken
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WohnunGs-einGanGsTüRen –
ihRe voRTeiLe auF einen BLicK

E   beste Wärmedämmung  
und schallschutz

-    Klimastabiles naturholz-Türblatt mit  

alu-Flächenstabilisatoren

-    Türblattstärke: 48 mm

-    umlaufende Dichtung mit integriertem  

Bodendichtungsautomat

-    schallschutz auf Wunsch bis 38 dB 

E   umfangreiche sicherheit
-    3-fach-verriegelung 

-    panzerrosette mit abdreh- und aufbohrschutz

-    sicherheitsbeschläge aus gehärtetem stahl

-    erweiterte sicherheit auf Wunsch

E   Dauerhafter bedienkomfort
-    Robustes Beschlagsystem mit drei Bändern

-    hochwertige innen- und außendrücker

E   individuelle gestaltung
-    außen- und innenansicht der Türe unter-

schiedlich anpassbar 
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innenTüRen & WohnunGs-
einGanGsTüRen
MonTaGesYsTeM: WechseL ohne DRecK.

mit unserem einmaligen montagesystem türenwech-

sel ohne Dreck tauschen wir ihre innentüren und 

Wohnungs-eingangstüren komplett ohne ausbruch- 

und maurerarbeiten. Vorhandener putz, tapeten oder 

bodenbeläge bleiben dabei völlig unversehrt. 

mit sicHerHeit Die sauberste unD 

angeneHmste art, alte gegen neue 

türen auszutauscHen.

 türblatt

Maßgefertigtes Türblatt in schreiner-Qualität.

innentüre: 

- Türblattstärke 40 mm mit Röhrenspankern

- zwei Bänder mit integrierter Flüsterfalle

Wohnungs-eingangstüre:

-  Türblattstärke 48 mm mit stäbchenplatte und 

Flächenstabilisatoren

-  Drei Bänder, Bodendichtungsautomat und Basis- 

sicherheitspaket. zusätzliche sicherheit auf 

Wunsch.

 umlaufenDe DicHtungen

Für optimale abdichtung und  

geräuscharmes schließen der Türe.

 renoVierungszarge

Das perfecta renovierungssystem, bestehend  

aus innenfutter und bekleidungsproil für das 

ummanteln alter stahl- oder Holzzargen.

bekleidungsproil:

-  Für unser variables Bekleidungsproil stehen 

ihnen vier proilformen zur auswahl.

innenfutter:

-  extradünnes, stabiles Trägermaterial mit echt-

holz-Furnier, passend zum neuen Türblatt, garan-

tiert eine maximale Durchgangsbreite.

E   

3-seitige, robuste 

massiVHolzkante

Für ein exaktes schließen und eine 

harmonische optik sind alle Türblätter 

mit einer 3-seitigen, robusten 

Massivholzkante ausgestattet.

E   

inFo

Das Trägermaterial der  

Renovierungszarge ist absolut  

resistent gegen aufsteigende nässe 

wie beispielsweise putzwasser.

E   

 türen-WecHsel oHne Dreck

Wertvolle Bodenbeläge, Tapeten oder Fliesen blei-

ben komplett erhalten und werden nicht beschädigt.

E   

E   

E   



hoLzMusTeR

FaRBe:
eiche hell 
geladert

FaRBe:
eiche dunkel 
geladert

FaRBe:
nussbaum

FaRBe:
europ. ahorn

FaRBe:
eiche hell 
schlicht

FaRBe:
eiche dunkel 
schlicht

FaRBe:
europ. Kirsch-
baum

FaRBe:
Kan. ahorn

FaRBe:
Kiefer

FaRBe:
Mahagoni

FaRBe:
esche

FaRBe:
erle

FaRBe:
Buche  
gedämpft

FaRBe:
esche weiß

FaRBe:
Fichte

FaRBe:
Birke

TüRGRiFFe

MoDeLL:
cinzia porz.

FaRBe:
Weiß /Messing 
verchromt

MoDeLL:
new castell

FaRBe:
velourschrom

MoDeLL:
Lighthouse

FaRBe:
antik nickel

MoDeLL:
Bauhaus R 963

FaRBe:
ultra Matt-
nickel / Wenge

MoDeLL:
avance

FaRBe:
ultra Messing

MoDeLL:
pure Quattro

FaRBe:
chrom

MoDeLL:
Bizet

FaRBe:
Mattnickel/
chrom

MoDeLL:
sanssouci R 992

FaRBe: 
ultra Messing

MoDeLL:
claudia

FaRBe:
ultra Messing

MoDeLL:
pure R 373

FaRBe:
velourschrom

MoDeLL:
skyline

FaRBe:
Messing pol./
edelstahl

MoDeLL:
padua

FaRBe:
ultra Messing

MoDeLL:
new Komet

FaRBe:
velourschrom

MoDeLL:
iQ carre

FaRBe:
edelstahl

MoDeLL:
Meteor

FaRBe:
chrom/ 
edelstahl

MoDeLL:
escalier R 993

FaRBe:
ultra Messing

vieLFaLT isT –  
Die RichTiGe MischunG zu FinDen.

Jeder einrichtungsstil und jedes Wohnkonzept ist so 

individuell wie die bewohner selbst. Daher haben wir 

uns vorgenommen, ihnen maximale Gestaltungsfrei-

heit zu bieten. sie wählen die zu ihnen passende holz-

art, das gewünschte Modell und die Griffgarnitur – ihre 

Türe wird so ein absolutes unikat in schreiner-Qualität, 

das ihren einrichtungsstil harmonisch unterstreicht 

und abrundet.

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

selbstVerstänDlicH erHalten sie unsere innentüren unD WoHnungs-eingangstüren 
aucH in allen ral-farben.

vielfalt: individuelle Gestaltung – perfecta   |  15 14  |  perfecta – vielfalt: individuelle Gestaltung
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zu unserem Handwerk gehört auch eine große portion 

service. von der ersten Beratung über das individuel-

le Maßnehmen bei ihnen vor ort bis hin zur millime- 

tergenauen herstellung ihrer persönlichen innen- oder 

Wohnungs-eingangstüre. es kommt alles aus perfecta 

hand. schließlich wollen sie auf nummer sicher gehen. 

Deshalb tauschen unsere erfahrenen Monteure ihre 

alte innentüre gegen eine neue perfecta Qualitätsinnen-

türe im einmaligen, bewährten Montagesystem Wechsel 

ohne Dreck. es werden weder Mauerwerk noch putz, 

Tapeten oder Fliesen beschädigt. Gerade im schwellen-

bereich bleiben die empindlichen, oft unersetzbaren Bo-

denbeläge unversehrt. Lästige und kostspielige nachar-

beiten entfallen. 

Wir verlassen ihr Zuhause so, wie wir es vorgefunden 

haben: sauber.

Die alte, abgewohnte 

Türe mit ausgetrete-

ner schwelle stört das 

harmonische Gesamtbild 

der Wohnung und soll im 

Montagsystem Wechsel 

ohne Dreck getauscht 

werden.

schRiTT 3

Die neue, maßgefertigte 

systemzarge wird milli-

metergenau eingepasst. 

Durch den patentierten 

und durchdachten aufbau 

der Renovierungszarge 

bleibt die Durchgangs-

breite nahezu unverän-

dert.

schRiTT 1

Das alte Türblatt (hier mit stahlzarge) wird 

abgetrennt, ausgehängt und fachgerecht 

entsorgt.

schRiTT 2

entstehender Feinstaub 

wird sofort beseitigt.

TüRen-WechseL  
ohne DRecK – 
nuR Bei peRFecTa.

schRiTT 6

Danach wird die äußere 

zargenverkleidung ein-

gesetzt und befestigt.

schRiTT 7

Die Bodenabschlüsse 

werden fachgerecht

verfugt.

schRiTT 8

nach dem setzen der neuen Qualitäts-

bänder wird das individuell gefertigte 

Türblatt eingehängt und justiert.

mit dem montieren der 

neuen Drückergarnitur

und dem einsetzen der 

schwelle ist die mon-

tage der neuen türe 

abgeschlossen. sauber – 

maßgenau – schön.

schRiTT 5

… und zwischen der 

neuen und alten zarge 

ausgeschäumt.

schRiTT 4

Die eingesetzte zarge wird ausgerichtet …

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

Kennen sie eigentlich schon 

unseren Montageilm unter 

perfecta-fenster.de?
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peRFecTa TüRen –
FüR neue BehaGLichKeiT 
zuhause.

Beste Beratung, schnell und sehr  

sauber sowie flexibel bei Terminen.

Herr Kopp aus München

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

Danke dem perfecta Team für das 

neue Wohngefühl.

Fam. Gneupel aus Langenwolschendorf

Werde Sie gerne weiterempfehlen.  

Alle Termine wurden persönlich mit Ihren  

Mitarbeitern jeweils abgesprochen und  

korrekt eingehalten. Allen danke.

Frau John aus Hannover 

Auf perfecta ist Verlass! Die Mieter 

waren zufrieden, es hat alles gepasst. 

Sauber und perfekt!

Herr Mack aus Minderoffingen

Es hat alles super geklappt. Alle Be-

teiligten haben sehr gute Leistungen 

erbracht. Unsere Türe wird bewundert.

Fam. Lehner aus Dresden
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Das zuhause FüR RenovieReR.

W IR SIND FÜR SIE DA  

perfecta fenster Vertriebs- und Montage gMbH

zentrale i hauptstraße 3 i 86707 Westendorf 

niederlassung i prophetenberg 3 i 04668 Grimma 

Perfecta Werksvertretung Rhein/Neckar
Andreas Bachinger
Dürerstr.23
67061 Ludwigshafe
621/0

n
 85 594 634 

0173/ 5674 493
perfecta.mannheim@gmail.com
www.fenster-in-mannheim.de


