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Der nächsteWinter kommt bestimmt! letzt Handwerkerbonus 2014 sichern

Wenn sanieren, dann richtig
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Undichte
~lemmen.de
Fenster und Turen. Beim ~
Hausportal zieht ~s wie
Hee~tsuppe und die B~I- ~
konture
kann nur ein ~
S eh wera thl et 0öffmen. MitI ~s
.
W or t - d as hiaus I'1- ~
emem
ehe W olbefinden ist im
Keller dafür steuern die
Heizk~sten in exorbitante
Höhen. Die Firma Dichtungsprofi hat die kosten-·.....
günstige Lösung.·.....
Selbst qualitativ hochwertige Fenster und Türen können durch Aushärten und
Schrumpfen der Dichtungen
undicht werden. Steigende
Heizkosten und eine höher
Lärmbelästigung sind die logische Konsequenz. In den
meisten Fällen wird dann
mit den in die Jahre gekommenen Fenstern und Türen
kurzer Prozess gemacht.
Neue müssen her. Dabei hat
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Behaglichkeit Wär~e und
Wohlbefind d h
d' hten c:ure
le erens-••
ter und Turen - die
Firma Dichtungsprofi
macht es
möglich.
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die Firma Dichtungsprofi
aus Eferding/Fraham eine
sprichwörtlich saubere, dauerhafte und vor allem kostengünstige Lösung. Der mit
dem Umweltschutzpreis des
Landes OÖ prämierte Betrieb saniert die Fenster
(egal, ob aus Holz, Kunststoff oder Aluminium) mit
den einzigartigen
Dichtungssystemen aus PVCfreiem
Silikon kautschuk.
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Zuerst werden die Fenster
direkt vor Ort unter die Lupe genommen. Dann erfolgen das exakte Einstellen
der Beschläge und das Justieren des Fensterflügels am
Fensterstock. Anschließend
wird ein Abdruck des Flügels am Stock erstellt. Am
ausgebauten Flügel wird die
Nut eingefräst und die Dichtung eingebracht. Inklusive
Wiedereinbau und Einste1-

lung ist die Sache in wenigen.
Stunden erledigt. Und zwar
sauber und günstig. Übrigens: Der nächste Winter
kommt bestimmt. Deshalb
sichern Sie sich jetzt den
Handwerkerbonus für 2014.
Info unter: 072 7217166,
office@dichtungsprofi.at
oder www.dichtungsprofi.at
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