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Sie haben sich für Fenster oder Türen bei uns entschieden?
So geht es weiter: 

•   Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, besprechen wir gemeinsam alle Details und verabreden einen Termin zum genauen Aufmaß 
aller Bauteile. Danach erhalten Sie von uns eine detaillierte Auftragsbestätigung.  
Da wir ausschließlich kundenbezogene Einzelanfertigungen erstellen, ergeht gleichzeitig eine Abschlagsrechnung.

•  Sobald alle Details durch unseren Hersteller bestätigt sind, können wir Ihnen einen ungefähren Liefertermin nennen mit Angabe 
einer Kalenderwoche. Sobald der Liefertermin feststeht, stimmen wir mit Ihnen einen genauen Montagetermin ab.

• Ihre Bauelemente werden dann zum Montagetermin geliefert und passgenau montiert.

•  Vor der Montage legen wir die Böden zum Schutz aus, Möbel werden gegebenenfalls verrückt und mit Folien abgedeckt (unsere 
Sauberkeitsgarantie).

• Gardinen und Vorhänge nehmen wir ab, sofern notwendig.

• Alle Bauelemente tauschen wir Raum für Raum fachgerecht aus bzw. setzen sie in den Neubau ein.

• Altlasten und anfallende Verpackungsmaterialien nehmen wir mit und entsorgen sie.

•  Nach dem Einbau wird jeder Raum von Folie und Schutzmatten befreit und gereinigt. Selbstverständlich kommen auch die Mö-
bel an ihren ursprünglichen Platz zurück.

•  Anschließend erfolgt eine ausführliche Einweisung und Erklärung in die Funktionalität, Pflege und Wartung der neuen Fenster 
oder Türen. Ihrerseits erfolgt die Abnahme der Elemente.
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Nur wenn Sie begeistert sind und uns 
weiterempfehlen, haben wir unser Ziel 
erreicht! Deshalb würden wir uns freuen, 
wenn Sie unsere Leistungen bewer-
ten und sich einmalig befragen lassen 
(innerhalb von 6-12 Monaten durch die 
Firma Spectra www.spectra.at).  

Damit helfen Sie uns dabei, unsere 
Arbeit zu beurteilen. Und nur so können 
wir den „Oscar der Fensterbranche, den 
[1st] WINDOW AWARD für höchste Kun-
denzufriedenheit zu gewinnen.

DANKE für Ihre Sterne

Wir freuen uns auch über Ihre 
Bewertung unserer Arbeit bei 
ProvenExperts: 
provenexpert.com/tischlerei-albers2

Helfen Sie uns den Oscar der Fensterbranche zu gewinnen

www.spectra.at
https://www.provenexpert.com/tischlerei-albers2/
https://www.provenexpert.com/tischlerei-albers2/

