
Werte erhalten. Ausblicke verschönern.



Fensterwartung

Fensterpflege

So wie es beim Auto oder bei 
Heizungsanlagen heute üblich ist, 
bieten wir für die Fenster  Ihres 
Objektes eine geregelte Wartung 
der Fenster an. Dabei werden die 
sicherheitsrelevanten Beschlags-
teile überprüft, ebenso Dichtungen, 
Verglasung und Oberfläche. Die not-
wendigen Wartungsarbeiten werden 
dokumentiert.
Ein 5- oder 10-jähriger Wartungsver-
trag mit einer umfassenden Garan-
tie ist die Basis, dass Sie unbesorgt 
Ihren Dingen nachgehen können. 
Wir kümmern uns um Ihre Fenster.

Ihre Fenster werden von uns überprüft. 
Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung 
und Dichtung werden mit geeigneten 
Pflegemitteln aufbereitet. Dabei haben 
wir besonders die Konstruktion im Auge. 
Werden Schwachpunkte früh erkannt 
und entsprechende Maßnahmen ergrif-
fen, dient dies zum Werterhalt und zur 
Freude an Ihren Fenstern.

Ihr Nutzen:

- einfachere, bequeme Bedienung bringt
  Freude

- Technikschäden werden vermieden.
  Dies erspart Ihnen Ärger

- Renovierungen sind erheblich später
  fällig. -- Gut für den Geldbeutel--

- Ihre Fenster leben einfach länger

Pflegen statt renovieren

Das Warten muss nicht warten



Fenstersanierung

Aluabdeckungen

Verschlissene historische Fenster, aber 
auch neuere Fensterelemente, die durch 
fehlerhafte Konstruktion oder durch 
vernachlässigte Wartung geschädigt sind, 
erfordern besondere Lösungen. Das glei-
che gilt bei Einbruch- und Tierbissschä-
den. Eine Erneuerung ist hier meist nur 
die zweitbeste Lösung. Eine bewährte, 
dauerhafte Sanierung macht aus ästhe-
tischen, ökologischen und ökonomischen 
Gründen Sinn. 
Als zertifizierter Partner von WINDOW-
CARE bieten wir ein komplettes Sa-
nierungssystem, das eine dauerhafte 
Reparatur der Fenster gewährleistet. 
Selbst durch Fäulnis angegriffene Rah-
menteile können einwandfrei repariert 
werden, dabei erzielen wir eine erhöhte 
Lebensdauer der Bauteile mit längeren 
Wartungsintervallen. 

Warum `vergolden´ Sie Ihre Fenster nicht einfach? – Aber nicht zum Preis für 
Gold sondern zum Preis für Aluminium. Wir werten Ihre Fenster nachträglich 
mit einem speziellen Alu-System nach. 
Die Vorteile einer nachträglichen Alu-Abdeckung liegen auf der Hand:

- optimaler Wetterschutz Ihrer Elemente
- Einsparung des Aufwandes für Renovierungsanstriche
- optische Neugestaltung und Aufwertung Ihres Gebäudes
- ideale wirtschaftliche und ökologische Lösung Sie erhalten ein ausgereiftes
  System, das hochwertige Ansprüche an Schutz, Optik und Dauerhaftigkeit
  gerecht wird.

Werte erhalten Alu - das Gold für Fenster



Wir kümmern uns nicht nur um „normale“ Fenster, sondern auch um 
Erker, Fassadenelemente, Wintergärten, Haustüren, Nebeneingangs-
türen, Fensterläden

Ein Auszug aus unserem Leitbild:

…„Was wir machen, muss passen. Das ist das Prinzip von FensterCare.
Wir kennen uns aus, wir finden Lösungen, wir sind zuverlässig. 
Das macht es unkompliziert - für unsere Kunden.“….

Rufen Sie uns – ganz unkompliziert – einfach an! Oder besuchen Sie 
uns unter www.fenstercare.de. Hier finden Sie Ihr Fenster-Zubehör, 
eine virtuelle Hausmesse, interessante Pflegeprodukte im Online-Shop, 
ein Vortrags-Programm und vieles mehr rund um Fenster.


