
Der Wunstorfer Wirtschaftsmotor 
„Wir sind das Gewerbegebiet Süd“

Wir nennen es Kompetenz, die Werte verleiht!
Begeisterung und Erfahrung, Leidenschaft 
und das Bekenntnis zu kompromissloser 
Qualität- das sind die hohen Ansprüche, wie 
wir sie an uns selbst stellen. Um bleibende 
Werte zu schaffen braucht es erstklassige 
Zutaten: Qualitätsprodukte und ein hohes 
Maß an Wissen und Erfahrung. 

Stabil, sicher und komfortabel 
- so sind unsere Haustüren und Fenster
Komfortabel und sicher, das sind Eigenschaf-
ten, die unsere Haustüren auszeichnen.  

Ein Beispiel: unsere Automatik-Verriegelung. 
Durch einfaches Zuziehen der Tür wird die 
gleich dreifach gesichert, denn sofort fahren 
oben unten und mittig Fallen aus und ziehen 
die Türen fest in die Dichtung. Das spart 
nicht nur Energie sondern sorgt auch dafür, 
dass die Tür auch bei hohen Temperatur-
unterschieden zwischen Innen und Außen 
gut in Form bleibt und einwandfrei funktio-
niert. 
Die Herstellung einbruchhemmender Fens-
ter und Haustüren erfordert eine besonders 

hohe Verarbeitungsgenauigkeit. Für 
unsere einbruchhemmenden Fenster 
und Türen liegen Prüfzeugnisse des 
ift (Institut für Fenstertechnik) vor 
und unsere Produktion unterliegen 
einer laufenden Fremdüberwachung 
mit regelmäßigen Kontrollprüfun-
gen.  Komfortable Funktion, vorbild-
liche Wärmedämmung und ein 
hohes Maß an Sicherheit, darauf 
können Sie sich bei unseren Elemen-
ten wie Haustüren und Fenster ver-
lassen. 
 
Exzellent, nachhaltig 
und herzlich – so agiert 
das Leiffermann- Team 
Als „RAL-gütegesicherte Montage“ 
kann nur die 

jenige Leistung gelten, die von einem 
Betrieb mit dem RAL-Gütezeichen „Fenster 
oder Haustüren“ erbracht wurde, denn dies 
umfasst immer die Qualitätssicherung der 
Produkte und deren Einbau. Die vereinbar-
ten Güterichtlinien werden Bei Leiffermanns 
durch geschulte  Tischlergesellen umge-
setzt und dokumentiert sowie zusätzlich 
durch eine freiwillige Überwachung durch 
das ift Rosenheim abgesichert. Mit dieser 
Zertifizierung  müssen die Betriebe mit dem 
Gütezeichen einige Anforderungen erfüllen. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass aus-
schließlich Firmen, denen nach einer länge-
ren Überprüfung durch das ift Rosenheim 
(Institut für Fenstertechnik) das RAL-
Gütezeichen verliehen wurde, Produkte und 
Leistungen mit dem RAL-Gütezeichen 
anbieten und ausführen dürfen.

Tipp: Achten Sie bei vor-
liegenden Angeboten auf 
diese Formulierung:  
„RAL-gütegesicherte 
Montage“ Einbau nach 
RAL ist kein Garant auf 
die sichergestellte Quali-
tät!
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Unsere Ausstellung

Endlich zu Hause.
.de

Mehr schöne Eingangserlebnisse finden Sie bei uns.
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