Mehr als nur Metall

Metall plus Charakter

Fenster und Türen für eine schöne Aussicht

Fenster und Türen sind eine Sache des Vertrauens. Denn hinter ihnen bewahren wir das
Wertvollste auf, was wir besitzen: materiell
und immateriell. Darum achten wir in unserer
Werkstatt bei jedem Fenster und jeder Tür auf
höchste Qualität. Das ist neben dem anspruchsvollen Design wohl der Hauptgrund dafür, dass
immer mehr Kunden im privaten und beruflichen Bereich auf unsere Arbeit und unsere
Produkte setzen.
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Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Metall plus Durchblick
Fenster und Türen tragen entscheidend zum
Erscheinungsbild eines Gebäudes bei. Je nach
dem, wie sie eingesetzt werden, können sie
unauffällig ihre Funktion erfüllen oder bewusst
Akzente setzen, Baustile und -linien betonen.
Gleichzeitig geben sie ein Gefühl von Sicherheit. Gut geschützt können wir in den Räumen
dahinter unser Leben gestalten, wie wir es
möchten und frei entscheiden, wie viel Einblick
wir von außen zulassen.

Ganz gleich, aus welchen Materialkombinationen
unsere Türen hergestellt werden – ob ganz aus
Metall, kombiniert mit Holz, Edelstahl oder Glas –
sie sind wie unsere Fenster wartungsarm, langlebig und pflegeleicht. Dazu entsprechen sie
allen Anforderungen zum Beispiel in Bezug auf
eine effektive Wärmedämmung oder in punkto
Sicherheit. Alle unsere Türen und Fenster sind
einbruchshemmend und lassen sich zusätzlich
mit Sicherungssystemen kombinieren.

Betont zurückhaltend und geradlinig, designorientiert und anspruchsvoll – wie in diesem
Badezimmer entstehen mit unseren Fenstern
und Türen kleine architektonische „Gesamtkunstwerke“, die nicht nur das Lebensgefühl
ihrer Besitzer, sondern auch perfekte Funktionalität widerspiegeln.

Lebensgefühl, perfekt eingerahmt
Mit schmid + drüppel beginnt schönes
Wohnen schon an der Eingangstüre. Aber
nicht nur für den Außenbereich bieten wir eine
große Palette von hochwertigen Produkten:
Ob innen oder außen, Wohn- oder Arbeitsbereich, traditionelles oder modernes Design –
seit über dreißig Jahren entwerfen wir
Produkte, die sich in das Gesamtbild eines
Gebäudes harmonisch einfügen und perfekt
abrunden. Dazu arbeiten wir in unserer
Werkstatt nur mit ausgewählten Markenherstellern zusammen. So können wir unseren
Kunden höchste Qualität, Langlebigkeit und
Wertbeständigkeit unserer Arbeit garantieren.

