
20 Meine WohnWelt

Die erste ADresse … 
sie wünschen sich die perfekte Lösung, um eine 

hohe Wärmedämmung zu erreichen, die auch zu ihrem 
Wohnstil passt? es gibt bekanntlich viele Möglichkeiten 
die eigenen vier Wände zu gestalten und energieeffizient  
zu bauen, aber mit Fenstertechnik, ihrem internorm-
Partner wird die Vorstellung vom persönlichen Wohn-
glück Wirklichkeit. Fenstertechnik ist ihre 1. Adresse für 
Fenster und türen! Nach dem Motto „Das Fenster ist nur 
so gut wie seine Montage“, garantiert ein kompetentes 
team von der Beratung bis hin zur sauberen Montage 
und der Lösung individueller Wünsche eine mustergül-
tige Dienstleistung. erfahrungsgemäß bezieht sich die 
einsparung der Heizkosten nämlich nicht nur auf die 
bessere Wärmedämmung der Fenster, sondern auch auf 
den professionellen einbau und damit auf die verbesserte 
Dichtheit und die richtige Bauanschlussfuge. Funktionssi-
cherheit, lange Lebensdauer und hohe Witterungsbestän-
digkeit überzeugen jeden noch so anspruchsvollen Käufer.                                                                                                                                  
im wunderschönen internorm Flagship-store der Firma 
Fenstertechnik, in der Kärnterstraße 201 in Graz, kann man 

sich seit 2012 sein eigenes Bild von einem der modernsten 
internorm schauräume in Österreich machen. Auf 250 
Quadratmetern werden mit einer riesenauswahl alle in-
novativen Produktneuheiten aus den Bereichen Fenster, 
türen, sonnen- und insektenschutz präsentiert. 30 quali-
fizierte Mitarbeiter beraten mit viel Freude und fachmän-
nischer Kenntnis ihre Kunden. Außerdem bilden perfekte 
serviceleistung, Professionalität und Verlässlichkeit die 
wichtigsten säulen des stetig wachsenden Unternehmens. 
Als „1st Window Partner“ zählt die Firma Fenstertechnik zu 
den über 200 von internorm zertifizierten Customer-Care 
Vertriebspartnern in Österreich. Zu recht kann Geschäfts-
führer ewald saurer demnach stolz auf eine 22-jährige 
Firmengeschichte blicken. Bereits vor der Gründung von 
Fenstertechnik sammelte der leidenschaftliche Chef umfas-
sende erfahrungen mit dem renommierten Unternehmen 
internorm, als Bauleiter für Organisation und Koordinati-
on von Aufträgen und Montagen. Da bleibt nur eins zu sa-
gen: internorm und Fenstertechnik – ein starkes team für 
Qualität und service im Fenster- und türenbereich.  Fo
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Sanieren mit Internorm zahlt sich aus. Denn so 
sparen Sie in Zukunft bis zu 30 % Heizkosten! Alle Infos 
zu den vielen Vorteilen beim Sanieren mit Internorm 
bekommen Sie bei Ihrem Internorm-Partner und unter 
www.internorm.at

Jetzt gibt’s alle Internorm-Fenster und -Türen zum Preis von 2013.
Inklusive vieler Highlights – auch schon im Standard.   

Ihr Internorm-Partner:

FENSTERTECHNIK
Fenster l Türen l Sonnenschutz

FENSTERTECHNIK 
Handels- und Montage GmbH

Kärntner Straße 201 I A-8053 Graz
T + 43 316 29 29 40

offi ce@fenstertechnik.at
www.fenstertechnik.at

Der neue und moderne Internorm-Flagshipstore – Fa. Fenstertechnik in Graz, hat das erste erfolgreiche Jahr hinter 
sich. Neuer Schauraum, angenehme und freundliche Atmosphäre und eine Vielzahl an Internorm-Innovationen 
warten auf Sie! Kommen auch Sie vorbei und nützen Sie jetzt diese einmalige Aktion!
 
Ewald Saurer & Team freuen sich auf Sie!

„Bei uns kann sich der Kunde auf branchenführende 
Produktqualität, kompetente Beratung und eine saubere, 

rasche und professionelle Montage verlassen.“

Ewald Saurer, Geschäftsführer Fenstertechnik

„ SO EINEN GUTEN SCHLAF 
HABEN SIE NUR,
WENN SIE DIE AKTION 
NICHT VERSCHLAFEN.“

AKTION
NUR NOCH BIS
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