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Unser Qualitäts-Fenstereinbau

Bef est ig en u n d An sc hlie ße n d es F en st ers

Ein gute Montage ist ebenso wichtig wie die Qualität und die
Funktionalität des Fensters selbst. Wir verfügen nicht nur über die
nötige jahrelange Erfahrung, sondern sind auch ausgebildet und
zertifiziert nach den RAL-Montagerichtlinien zu arbeiten.
Dadurch können wir gewährleisten, dass Ihre Fenster nach dem
neuesten Stand der Technik und der Bauphysik eingebaut werden.

Das Fenster muss mit dem Gebäude
verbunden werden. Dabei sind
Winddichtigkeit,
Schlagregendichtigkeit, stabile
Verankerung und die Dämmung
zwischen Laibung und
Fensterrahmen wichtig. Um Ihnen
spätere Unannehmlichkeiten zu
ersparen, arbeiten wir besonders
genau, wenn es um die Befestigung
und den Anschluss Ihres Fensters
geht.
Ein st ellen d es F en st er

Au sm ess en d es F en st ers

Mit der guten und sorgfältigen Montageplanung beginnt unsere
Arbeit. Das Aufmaß und die Planung wird vom Tischlermeister
persönlich vorgenommen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass
nichts schief geht.
F en st erern eu er un g im b ew oh n t en Hau s

Sie möchten Ihre Fenstererneuern, Sie möchte aber nicht, dass
aus Ihrer Wohnung eine Baustelle wird !! Dieser Bereich der
sensiblen Fenstermontage ist unser tagtägliches Geschäft, das wir
selbst in der kalten Jahreszeit mit geringst möglicher Belastung
für die Bewohner ausführen. So ist es z.B. für uns
selbstverständlich, dass wir den gesamten Bereich der Wohnung,
den wir betreten müssen, abdecken und vor Verunreinigung
schützen. Wir sind stets bestrebt die Arbeiten eines Tages zum
Abschluss zu bringen und machen selbstverständlich und ohne
Aufpreis Überstunden, sofern die örtliche Situation dies erfordert.
Wir führen eine fix und fertige Arbeit aus, d.h. dass wir alle
nötigen Arbeiten wie das Anspachteln kleinerer
Putzbeschädigungen oder kleinere Fliesenarbeiten erledigen.
Wenn überhaupt, dann bleiben höchstens Nachbesserungen der
Wandfarbe im Bereich der Fenster zurück.

Fenster und Türen sind
Funktionselemente und müssen vor allem wenn sie neu eingebaut
wurden exakt justiert werden. Dies ist immer die abschließende
Arbeit unserer Fenstermontage. Manchmal muss das Einstellen bei
neuen Fenstern nach einigen Wochen oder Monaten wiederholt
werden, da es wie bei allen Bauteilen zu Setzungs-erscheinungen
kommen kann. Dieses Nachjustieren führen wir sofort und prompt
aus – ein Telefonanruf unseres Kunden genügt..
Sa ub er keit am Ar be itsp lat z

Ist uns ein besonderes Anliegen. Selbstverständlich entsorgen wir
nicht nur die Altfenster und Türen sondern auch jeglichen
anfallenden Abfall und hinterlassen den Arbeitsort besenrein.
Fenster-Reparatur und Glaserneuerung
Folgende Arbeiten führen wir fachgerecht und zuverlässig für Sie
aus:
Komplett-Austausch der alten Fenster und Türen inklusiv
aller Nebenarbeiten
Austausch von defekten Glasscheiben
Einbau von Wärmedämmglas
Reparatur von Beschlägen, Scharnieren, Kantengetriebe,
Bediengriffen etc.
Nachrüsten von einbruchhemmenden Beschlägen
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