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Der Fensterguru24 ist Ihre Partner wenn es um Fenster geht. Unsere Fenster werden in bester Qualutät
hergestellt und werden von uns zum kleinen Preis verkauf. Wir haben Kunststofffenster, Holzfenster,
Aluminiumfenster in vielen verschieden Verglasungsarten und Größen. Unserer Holzfenster sind alle 3-Fach
verglast, während unsere Kunststofffenster in 2-Fach und 3-Fach Verglasung bei uns angeboten werden. Die
Aluminiumfenster sind zwar nur 2-Fach verglast, haben aber dafürt in 4-Kammer-System Profil, welches für
die perfekte Dämmung sorgt. Wir bieten Ihnen auch verschiedene Verglasungsarten an:
- Sicherheitverglasung
- Isolierverglasung
- Ornamentverglasung
Durch die Vielfalt der Glasarten kann individuell auf Kundenwünsche eingegangen werden. Ob Sie einen
freien Blick auf Ihren Garten wünschen, oder Glas als Sichtschutz im Schlaf- oder Badbereich bevorzugen,
jegliche individuelle Gestaltungsmöglichkeit kann umgesetzt werden. Auch speziellen Anforderungen kann
Funktionsglas wie z. B. Sicherheitsglas, (ESG Einscheiben-Sicherheitsglas oder VSG
Verbund-Sicherheitsglas), welches Glasbruch verhindert oder im Brandfall Rauch, Feuer (Brandschutzklasse
G) oder Hitze (Brandschutzklasse F) fern hält, problemlos stand halten.
Unsere 3-Fach verglasten Holzfenster eignen sich perfekt um Engerie zu sparen und sind vorallem für
Passivhäuser super geeignet. Unsere Kunststoff- und Aluminiumfenster passen perfekt für moderne
Energiesparhäuser oder falls sie mal neue Fenster benötigen, weil Ihre alten Fenster nicht mehr den
Standards der EU entsprechen oder wenn Sie Energiekosten sparen wollen und schon Ihre Dämmung der
Wände erneuter haben.
Wir beim Fensterguru haben aber nicht nur das Fenster für Ihr Haus, wir haben auch zum Fenster die
passende Haustür oder Balkontür für Sie. Und damit es perfekt für Sie wird, haben wir noch Rolläden und
das passende Zubehör um die Fenster, Türen und Rolläden einzubauen.
Unsere Kunststofffenster werden alle von Aluplast hergestellt, einem großen und einer der besten Herstellen
für Fenster und Türen. Unter Topseller von Aluplast ist das iDEAL 8000, da es 3-Fach verglast ist, in 6
Kammernprofil hat und es stahlverstäkt ist, damit Einbrecher keine Chance haben in Ihr Haus einzubrechen.
Allgemein all unserer Fenster werden einbruchssicher gebaut, damit die Einrecher nicht in Ihr Haus kommen
und Sie genügen Zeit haben die Polizei zu rufen.
Auf Wunsch bauen wir Ihnen gerne Vorort alles ein.
Lassen Sie sich von uns mal beraten und rufen Sie uns an. Wir freunen uns auf Sie.

