QUALITÄTSFENSTER IST NORDFENSTER
Ob klassisch oder modern, aus Aluminium oder Holz, wir haben jeweils das passende Produkt für Sie!

Nordfenster steht für Höchstmaß an Qualität und Perfektion in der
Fenstertechnik. Unsere Fenster für Ihr Zuhause! Ob für Neubauten
oder für die Altbausanierung, ob für Objektbauten oder Einfamilienhäuser. Wir sind der richtige Partner für Sie! Überzeugen Sie sich
und besuchen Sie uns auf www.nordfenster.it
Nordfenster é sinonimo di qualità e perfezione tecnologica. E‘
Il Vostro partner di fiducia per la fornitura di porte e finestre per
nuove costruzioni, ristrutturazioni, complessi residenziali o case
unifamiliari. Le nostre finestre per la Vostra casa. Convincetevene
voi stessi! Visitate il nostro sito www.nordfenster.it

TÜREN - INDIVIDUELL WIE SIE SELBST!
Die Hauseingangstür ist der Blickfang jedes Hauses und spiegelt den Geschmack des Besitzers wieder.

Türen von Nordfenster stehen für Qualität, Individualität und
Sicherheit!
Alle Türen von Nordfenster wurden mit dem Anspruch entwickelt,
etwas Besonderes zu sein. Funktion, Design und Qualität stehen
harmonisch im Einklang und bieten für jeden Geschmack die
richtige Lösung.
Egal, ob Farbe, Glaseinsätze, Griffe oder Füllungen. Unser Programm,
auch abseits dieses Prospektes, bietet Vielfalt und Individualität.

Wärmeschutztüren
Holz & Holz-Alu Haustüren
Sicherheitstüren
Nebeneingangstüren
Innentüren
Ganzglastüren

Holz-Fenster | Holz-Alu-Fenster | Kunststoff-Fenster | Kunststoff-Alu-Fenster | Schiebetüren | Denkmalschutz-Fenster
Infissi in legno | Infissi in legno-alluminio | Infissi in PVC | Infissi in PVC-alluminio | Porte scorrevoli | Infissi storici

Porte termo isolanti
Porte d´entrata in legno
e legno-alluminio
Porte di sicurezza
Porte blindate
Porte interne
Porte in vetro

Porte Nordfenster - qualitativamente impeccabili, personali
e sicure!
Ognuna delle nostre porte è unica e speciale. Funzionalità,
design e qualità si completano armonicamente dando vita a
soluzioni innovative e all‘avanguardia. Colori, giochi di luce attraverso l‘installazione di vetri, maniglie o riempimenti. La nostra
offerta Vi stupirà per ampiezza di scelta e possibilità di realizzazione.

IHR PARTNER IM BEREICH FENSTER & TÜREN
Service.

TÜREN
PORTE

BERATUNG
ASSISTENZA
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WARTUNG
MANUTENZIONE

Nordfenster KG/SAS
via A.-Volta-Straße 1, I-39100 Bozen/Bolzano (BZ) | MwSt./P.Iva 01449070216 | T. +39 0471 934 526 | F. +39 0471 915 902 | info@nordfenster.it

geneticamultimedia.com

Porte e finestre non sono assolutamente esenti da manutenzione. Per un perfetto funzionamento ed un aumento della
loro durata nel tempo infatti,
tutte le parti, soprattutto quelle
più esposte all‘usura, come le
cerniere ad es., che necessitano di regolare lubrificazione.
Da non dimenticare però anche
il trattamento di guarnizioni e
superfici.
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Servizi.

Da Nordfenster il servizio di
qualità comincia con una individuale consulenza del cliente.
Saremo a Vostra completa disposizione, dedicandoci ai Vostri
bisogni e alle Vostre aspettative e fornendovi i le soluzioni
migliori per i Vostri spazi interni
ed esterni.
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Qualitá.

Al primo posto tra le nostre
priorità ci sono la formazione
continua e il costante aggiornamento dei nostri tecnici e collaboratori. Cosi facendo garantiamo non solo l‘uso di tecnologie sempre al passo con i
tempi, ma anche una completa
soddisfazione dei nostri clienti.
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Innovazione.

Fondata nel 1991 come piccola
impresa a gestione familiare,
nel corso degli anni Nordfenster ha fatto numerosi passi
in avanti, posizionandosi oggi
come una delle aziende leader
in questo settore.

www.nordfenster.it
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Tradizione.

Tradition.

SICHERHEIT
SICUREZZA

Fenster und Türen sind keineswegs frei von Wartungsarbeiten.
Für ein einwandfreies Funktionieren und für eine Steigerung
der Langlebigkeit bedarf es
regelmässiges Fetten aller funktionsrelevanten Bauteile. Zudem
müssen auch Dichtungen und
Oberflächen gepflegt werden.
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Bei Nordfenster beginnt Qualität
mit der individuellen Beratung
des Kunden. Wir richten uns
voll nach Ihren Vorstellungen
und Wünschen und bieten die
besten Lösungen sei es für den
Innen- als auch für den Aussenbereich.
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Qualität.

1991 als kleiner Familienbetrieb gegründet, ist Nordfenster
im Laufe der Jahre ständig
gewachsen und zählt heute zu
einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich.

Ständige Aus- und Weiterbildung unser Techniker und
Mitarbeiter sowie Innovation
im technischen Bereich zählen
zu unseren Prioritäten. Nur
so bringen wir nämlich unser
Handeln auf den neuesten
Stand und können für 100%ige
Kundezufriedenheit
garantieren.
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Innovation.

