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Einfach und bequem mit Fensterhandel.de
Fensterhandel.de ist der große und umfangreiche Fensterhandel im Internet. Erreichbar ist der Online-Shop unter der Internetadresse
www.fensterhandel.de.

Fensterhandel.de bietet dem Kunden eine sehr bequeme und einfache Bestellung der Fenster und Türen von zuhause aus. Das Aussuchen, das
Kalkulieren und das Bestellen gestalten sich hier Schritt für Schritt problemlos und mühelos. Bei Fragen und Anregungen und gerade auch dann, wenn
ein Produkt nicht gefunden werden kann, bietet das Team von Fensterhandel.de einen sehr guten Service, der per E-Mail oder gerne auch per Telefon
erreichbar ist.

Im Bereich der Fenster und Türen werden im Online-Shop ausschließlich Markenprodukte zum Kauf angeboten. Dabei handelt es sich um Artikel die
komplett in Deutschland hergestellt wurden. Das Gebiet der Fenster bezieht sich auf Marken-Kunststofffenster. Im Bereich der Haustüren kann der Kunde
zwischen Kunststoff-Türen in weiß, farbige Kunststofftüren oder auch in Holzstruktur, Alu-Haustüren in weiß oder auch Alu-Haustüren in farbig
auswählen.

Besonders vorteilhaft für das Unternehmen ist, dass sie bereits seit mehr als 29 Jahren als Fensterprofis tätig sind und damit über sehr viel Erfahrung auf
diesem Gebiet verfügen. Zudem ist der Service sehr gut ausgebildet und jederzeit für den Kunden erreichbar. Für die Zusatzausstattungen, von denen
sehr viele angeboten werden, berechnet Fensterhandel.de günstige und faire Aufpreise.

Bei den Produkten handelt es sich ausschließlich um deutsche Markenprodukte, bei der eine Top Fachhandels-Qualität geboten wird, jedoch trotzdem zu
Discount-Preisen verkauft werden. Außerdem verfügen alle FeBa-Fenster über das CE-Zeichen und über das RAL-Gütesiegel. Damit kann der Kunde
sicher sein, dass er mit diesem Unternehmen den richtigen, kompetenten und fachkundigen Partner im Bereich Fenster und Türen an seiner Seite hat,
bei dem er sogar einfach und bequem von zuhause aus auswählen und bestellen kann.

Fensterhandel.de ist ebenfalls unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Schindler
Fenster ? Türen ? Tore
Im Winkerl 4
93488 Schönthal

Telefon: � +49 (0)9978 - 525
Fax: �� +49 (0)9978 - 272
E-Mail: � info@fenster-handel.de
Internet: � www.fensterhandel.de

  
Pressekontakt

  
 
 

  
Firmenkontakt

Fa. Schindler Fenster-Türen-Tore

Herr Martin Schindler
Im Winkerl 4
93488 Schönthal

fensterhandel.de
info@fenster-handel.de

Willkommen im Fenster-Handel-Shop

 
Sie können bequem und einfach von Zuhause aus Ihre Fenster und Türen aussuchen, 
kalkulieren und bestellen. Sollten Sie etwas nicht finden - fragen Sie uns einfach... 
Unser Team ist gerne für Sie da!
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