
Holzfenster nie mehr streichen
Wünsche erfüllen und Werte erhalten:

Die nachhaltige und umweltgerechte Renovierungslösung
für Holzfenster und Wintergärten.

Fensterrenovierung mit dem Aluminium-Verkleidungs-System

Europas Renovierer Nr. 1 ... der gute Fachbetrieb in Ihrer Nähe!

Ihr Holzfenster
vorher

Nachher: Ihr dauerhaft
wartungsfreies Holzfenster



Die werterhaltende Renovierungslösung
für Ihre Fenster.

Fenster müssen ganz schön was aushalten. Sie widerstehen Wind, Regen, Hagel und Tem-
peraturschwankungen. Doch gerade an Holzfenstern geht diese Belastung nicht spurlos 
vorbei. Nach vielen Jahren hoher Beanspruchung sind sie oft rissig, die Farbe ist vielfach 
stark abgeblättert und einfach nicht mehr schön.

Immer öfter müssen ohnehin schon zeitgeplagte Hauseigentümer dann zum Pinsel greifen 
und ihre Fenster wieder streichen. Doch wer Holzfenster hat weiß: Ein Anstrich hält nicht allzu 
lange. 

Leider gab es bisher kaum befriedigende Lösungen für dieses Problem. Die heute oft 
eingesetzten Kunststofffenster sind zwar pflegeleicht, aber sie haben nicht annähernd 
den Charme und die Anmutung, die ein Holzfenster ausstrahlt. Auch der komplette Aus-
tausch der Fenster ist mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden.

Die entspannte und zudem auch noch preiswerte Alternative ist das PORTAS-Aluminium-
Verkleidungs-System für Fenster! Wir erhalten Ihr bestehendes und noch völlig intaktes 
Holzfenster auf der Innenseite und verkleiden es mit unserem durchdachten Aluminium-
Verkleidungs-System auf der Außenseite.
So entfällt für Sie nicht nur das dauernde Streichen: Ihr Holzfenster wird dank unserer 
intelligenten Konstruktion auch dauerhaft geschützt!

Hochwertigste Materialien, moderne
Fertigungstechniken und die fachgerechte
Montage garantieren Ihnen bei der
PORTAS-Fensterrenovierung immer
ein erstklassiges Ergebnis.

Überzeugen Sie sich selbst bei
einer kostenlosen Beratung
vor Ort und freuen Sie sich
schon jetzt auf unseren
Wohlfühl-Service!

DIE
SCHLAUE
LÖSUNG

DIE
SCH

Gute Aussichten für Ihre Holzfenster

Ihr Holzfenster vorher

Nachher: Ihr dauerhaft
wartungsfreies Holzfenster

Aluminium-Verkleidung 
von außen
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PORTAS –
Eine Marke des Jahrhunderts.

PORTAS ist eine von 226 Marken „made in Germany“, die in das 
von Dr. Florian Langenscheidt 2004, 2007, 2010 und 2013 heraus-
gegebene Werk „Deutsche Standards/Marken des Jahrhunderts“ 
aufgenommen wurden.

PORTAS gehört damit, wie zum Beispiel auch Aspirin, Porsche und 
Zeiss, zur „Königsklasse deutscher Produkte und Dienstleistungen“.

Diese Auszeichnung sehen wir gleichermaßen als Anerkennung 
unseres Strebens nach Qualität, Fairness und Nachhaltigkeit so-
wie als Ansporn, diesen Weg weiter zu beschreiten.

Wünsche erfüllen und Werte erhalten

Die Erfüllung Ihrer Wohnwünsche
ist unser Ziel.

Damit Sie sich in Ihren vier Wänden wieder rundum wohl fühlen, 
haben wir die PORTAS-Modernisierungslösungen für Sie entwickelt. 

Getreu unserer Grundidee „Gutes erhalten – Neues gestalten“ 
erfüllen wir seit vielen Jahrzehnten die individuellen Renovie-
rungswünsche unserer Kunden.

Wir bieten Ihnen Werte erhaltende und handwerklich perfekt aus-
geführte Lösungen für Ihren Wohnbereich. Unser umfassender 
Wohlfühl-Service beinhaltet eine kostenlose Beratung bei Ihnen 
vor Ort, Termintreue, Festpreisgarantie, die Möglichkeit der be-
quemen Finanzierung, Sauberkeit, individuelle Maßanfertigung 
und fachgerechte Montage – und das alles aus einer Hand. 

Schon über eine Million Kunden konnten wir mit unserem PORTAS 
System begeistern: Menschlich kompetent, qualitativ hochwertig 
und aus Tradition kundennah.

Lehnen Sie sich entspannt zurück.

Unser Ziel ist, es Ihnen möglichst bequem zu machen: Kein Dreck 
und Lärm, keine aufwändige und tagelange Baustelle in Ihren vier 
Wänden und keine Beeinträchtigung Ihres Tagesablaufs.
 
Europas Renovierer Nr. 1 – immer in Ihrer Nähe.

Unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiter leisten vor Ort erst-
klassige Arbeit. Von unserer Zentrale in Dietzenbach – vor den Toren 
Frankfurts – aus, realisieren wir unsere überzeugenden Modernisie-
rungslösungen in 15 Ländern Europas.

76



Nachhaltig und umweltfreundlich. 
Sie schützen mit einer PORTAS-Renovierung 
die natürlichen Ressourcen unserer Erde.

Immer mehr Menschen sind sich heute ihrer Verantwortung 
der Umwelt gegenüber bewusst und suchen auch im Falle 
von Renovierungen oder Modernisierungen nach attraktiven 
Lösungen, die dieses Bewusstsein unterstützen. Von Anfang an 
sind unsere Lösungen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Kom-
bination von Innovation und Umweltverträglichkeit spielt bei der 
Entwicklung unserer zeitgemäßen Renovierungs- und Moderni-
sierungslösungen eine zentrale Rolle. Alle Angebote rund um 
den häuslichen Wohnbereich basieren auf unserer Philosophie, 
vorhandene Werte zu erhalten.

Sie schonen die Umwelt – 
und Ihren Geldbeutel

Bei den PORTAS-Renovierungslösungen wird der zumeist völlig 
intakte Kern Ihrer Objekte erhalten und mit unseren cleveren 
Systemen modernisiert und somit wieder aufgewertet.

Genau das bietet Ihnen unser Aluminium-Verkleidungs-System, 
bei dem der Kern Ihres Holzfensters erhalten bleibt und gleich-
zeitig geschützt wird. Das schont nicht nur die Umwelt, es ist 
auch günstiger als der Austausch eines kompletten Fensters.

Renovieren statt WegwerfenGutes erhalten – Neues gestalten

Auch wenn die meisten Holzfenster nach jahrelanger Bean-
spruchung nicht mehr schön aussehen und eventuell rissig 
werden, müssen sie nicht zwingend entsorgt werden. 

Viele Hauseigentümer wünschen sich einfach eine neue Optik für 
ihre Fassade oder möchten nicht mehr so viel Zeit in die Pflege 
ihrer Fenster investieren. Doch zum Rausreißen und Wegwerfen 
sind die charmanten Holzfenster einfach zu schade.

Die werterhaltende, zeitgemäße und zugleich preisgünstige Lösung 
ist die PORTAS-Fenstermodernisierung. 
Unser Aluminium-Verkleidungs-System verschafft Ihren Holzfenstern 
ein zweites Leben und erfreut Sie mit schneller, sauberer Montage 
und dauerhafter Pflegeleichtigkeit.

Renovieren ist die bessere Lösung.
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Mit uns können Sie rechnen – auf den Cent genau.

Die PORTAS-Festpreisgarantie: Schon vor dem ersten Arbeits-
schritt wissen Sie exakt, was später auf Ihrer Rechnung steht. 
Wir halten unser Wort.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten.

Erstklassige Qualität inklusive.

Für die hochwertige Qualität der PORTAS-Materialien bürgen 
wir mit Brief und Siegel. 

Deshalb erhalten Sie – nach einer sorgfältigen Endkontrolle – das 
PORTAS-Qualitäts-Zertifikat. Wir möchten, dass Sie lange Freude 
an unseren Modernisierungslösungen haben. Darum sind wir 
auch nach Jahren noch bei Fragen und Wünschen für Sie da.

Als Ihre Gäste achten wir auf Sauberkeit.

Wir legen ganz besonderen Wert darauf, dass die Arbeit an 
Ihren Fenstern schnell und sauber vonstatten geht. Eventuell 
anfallenden Schmutz und Geräusche reduzieren wir auf ein 
absolutes Minimum.

Fachgerechter Einbau.

Bei PORTAS ist die Maßfertigung nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. Moderne Maschinen, stetige Schulungen und die 
Erfahrung von tausenden Renovierungen garantieren Ihnen 
höchste Produktqualität.

Der PORTAS-Wohlfühl-Service

Beratung vor Ort, perfekter Service,
erstklassige Qualität – bei PORTAS
erhalten Sie alles aus einer Hand.

Hochwertige PORTAS-Materialien, erstklassige Qualität, eigene 
Herstellung und Montage, ein reibungsloser Ablauf, absolu-
te Termintreue, Festpreise, langjährige Erfahrung und nur ein 
Ansprechpartner für alle Renovierungsfragen rund ums Haus 
– entscheiden Sie sich für Europas Renovierer Nr. 1.

Die individuelle Beratung vor Ort –
kompetent und komfortabel.

Bei einer umfassenden Beratung vor Ort besprechen wir mit Ih-
nen Ihre Wünsche und zeigen Ihnen sämtliche Möglichkeiten 
auf. Unsere Experten ermitteln zunächst den Zustand Ihrer Fen-
ster und bieten Ihnen daraufhin eine auf Ihre Situation maßge-
schneiderte Lösung an. Natürlich ist dieser Service für Sie bei 
PORTAS völlig kostenlos.

Sie sind uns wichtig! Deshalb nehmen wir uns viel Zeit für Ihre 
Beratung und besuchen Sie selbstverständlich auch gerne 
nach Feierabend oder am Wochenende.

Entscheidend für uns ist, dass Sie sich von Anfang bis Ende wohl 
fühlen und Sie stets die Gewissheit haben: Bei PORTAS bin ich in 
den besten Händen!
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Mühsames Streichen

Beim Streichen von Holzfenstern müssen Sie 
zunächst jeden Fensterrahmen grundieren, 
anschließend mit einem Zwischen- und zuletzt 
mit einem Endanstrich versehen. Dabei ist es 
wichtig, vor jedem Anstrich die getrockneten 
Flächen immer wieder erst leicht anzuschlei-
fen und zu reinigen. Erst wenn die Holzfarbe 
komplett getrocknet ist, können Sie die Krepp-
bänder entfernen und die Fenster putzen. Zum 
Schluss dürfen Sie dann die vorher abmon-
tierten Einzelteile wieder anbringen.

Immenser Zeitaufwand

Wer Fenster so streicht, wie es professionell 
wirklich gemacht werden müsste, benötigt 
dazu neben einer Schönwetterperiode richtig 
viele Arbeitsschritte und im Ganzen minde-
stens 2 - 3 Tage, bis die Fenster wieder einge-
hängt werden können. 

Außerplanmäßige Kosten

Wenn man jung ist, streicht man vielleicht noch 
gerne selber, hängt Fensterflügel aus und stellt 
sich problemlos auf jede Leiter. Je älter man 
wird, desto mühsamer wird das ganze Unter-
fangen. Auch wird man sich zunehmend der 
Unfallgefahr bewusst. Viele ältere Menschen 
beauftragen daher einen Maler. Zu den reinen 
Material- und Arbeitskosten können eventuell 
auch noch weitere Kosten, wie zum Beispiel 
für Gerüste hinzukommen. Alles in Allem eine 
kostspielige Angelegenheit.

Wollen Sie sich das wirklich alle paar Jahre wieder antun?
Wie gut, dass es die zeitgemäße PORTAS-Fensterrenovierung gibt!

Problem: Immer wieder streichen

Viele Menschen lieben Ihre Holzfenster, vermitteln sie doch ein angenehmes Wohngefühl. Doch 
die meisten, die sich in der Vergangenheit für Holzfenster entschieden haben, ärgern sich heute 
über die aufwändigen Pflegearbeiten. Und selbst, wenn Holzfenster regelmäßig gestrichen wer-
den, leidet mit den Jahren ihr Aussehen, da insbesondere die Fenster auf der Süd- und West-Seite 
extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. 

Fenster regelmäßig fachgemäß zu streichen
ist richtig mühevoll!

Kürzere Streichintervalle
Vielfach ist ein jährliches Streichen der Fenster-
rahmen und -sprossen nötig. Natürlich gibt es 
auch Häuser, deren Holzfenster nur alle drei 
oder vier Jahre gestrichen werden müssen, 
aber aufgrund zunehmend umweltfreund-
licher Holzschutzlasuren und Lacke sind die 
meisten Streichintervalle heute eher kürzer.

Fachkundiges Hintergrundwissen

Ganz gleich wie häufig Ihre Holzfenster ge-
strichen werden müssen, wenn Sie auf Dauer  
Farbunterschiede vermeiden wollen, sollten 
Sie immer alle Fenster zusammen streichen. 
Denken Sie auch daran, dass Holz einen Schutz 
gegen Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung 
braucht. Wenn Sie Ihre Fenster also selbst strei-
chen möchten, müssen Sie ganz systematisch 
vorgehen. 

Zusätzliche Materialkosten

Für den professionellen Anstrich Ihrer Fenster 
benötigen Sie neben der richtigen Farbe noch 
eine ganze Menge an weiteren Materialien, 
wie beispielsweise eine hohe sichere Leiter, 
Schleifmittel, Holzkitt, unterschiedlichste Pinsel, 
Kreppband und Abdeckfolie. 

Beachtenswerte Umstände

Häufig machen uns schon die äußeren Gege-
benheiten zu schaffen, da viele Fenster nur im 
eingebauten Zustand gestrichen werden kön-
nen oder sich in großer Höhe befinden. Des-
halb ist es entscheidend, dass Sie sich im Vor-
feld genau anschauen, wie sich die Situation 
Ihres Hauses darstellt und ob Sie das Streichen 
Ihrer Fenster wirklich selbst vornehmen können 
und wollen.

Zeitraubende Vorarbeiten

Bevor Sie tatsächlich mit dem Streichen Ihrer 
Fensterrahmen beginnen können, müssen Sie 
noch einige zeitintensive und aufwändige, 
aber leider absolut notwendige Vorarbeiten 
durchführen: abnehmbare Details wie bei-
spielsweise Fenstergriffe entfernen, sämtliche 
Holzprofile mit Sandpapier anschleifen, even-
tuell sogar zuerst noch alten Lack abschaben 
und zu guter Letzt alles ordentlich mit Krepp-
band abkleben. Dann erst kann es endlich 
losgehen. 
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Keine teuren Stemm- und 
Maurerarbeiten!

Stoppt die Verwitterung!

Der aufwändige und mit Zusatz-
arbeiten verbundene Ausbau Ihrer 
Fenster ist mit der PORTAS-Lösung 
nicht nötig! Bei uns können Sie schon 
meist nach nur einem Tag Ihre mo-
dernisierten Fenster genießen.

Wind und Wetter machen einem 
Holz-Aluminium-Fenster nichts aus. 
Unser intelligent konstruiertes Hinter-
lüftungssystem schützt Ihr Holz dauer-
haft und verhindert das „Schwitzen“.

Die stressfreie Alternative zum 
Streichen oder Rausreißen.

Je älter Ihre Fenster werden, desto größer ist natürlich auch der Wertverlust Ihres 
Eigenheims, denn irgendwann müssen alle Holzfenster aufwändig und teuer kom-
plett getauscht werden.

Das PORTAS-Aluminium-Verkleidungssystem mit besonders hochwertig pulverbe-
schichteter Oberfläche garantiert Ihnen auch nach Jahren noch die gleiche ma-
kellose Optik wie am ersten Tag.

Unschöne Optik ade!

Die PORTAS-Lösung für Holzfenster

Nie mehr streichen!

Nach Jahren höchster Beanspruchung 
wird das früher schöne Holz trocken, 
spröde und rissig und sieht einfach 
nicht mehr ansprechend aus.
Das kann Ihnen mit unserer Aluminium-
verkleidung und der speziell veredelten 
Oberfläche nicht passieren.

Regelmäßiges Streichen ist für Holz-
fenster unabdingbar. Doch nicht je-
der Hauseigentümer hat Zeit und Lust 
dazu.
Die PORTAS-Aluminiumverkleidung  
auf der Außenseite Ihrer Fenster muss 
weder gestrichen noch besonders 
gepflegt werden. Innen genießen Sie 
weiterhin die gemütliche und ange-
nehme Optik Ihres Holzfensters.
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DIE
SCHLAUE
LÖSUNG

DIE
SCHL

Das modernste Fenstersystem

Ein Holz-Aluminium-Fenster ist das aktuell hochwertigste, effizienteste 
und charmanteste Fenstersystem.
Außen schützt eine langlebige und pflegeleichte Aluminium-Verklei-
dung vor Wind und Wetter. Innen verwöhnt der Werkstoff Holz mit 
natürlichem Aussehen und tollem Ambiente.

Technik, die Sie auch nach Jahren
noch vollkommen überzeugt.

Langlebige Aluminium-Verkleidung

Wir setzen ein hochwertiges Aluminium ein, das mit einer speziellen Pulverlack-

beschichtung versehen wird und dadurch in der Regel ein Leben lang hält.

Dichtungsprofil

Das spezielle Gummi des Dichtungsprofils verhindert das Eindringen von 

Wind und Feuchtigkeit und sichert damit die Langlebigkeit der von PORTAS 

renovierten Holzfenster.

Hinterlüftungssystem

Die Aluminium-Verkleidung wird bei uns nicht einfach nur auf das Holz ge-

legt. Eine spezielle Schiene stellt eine gute Hinterlüftung sicher. Auf diese 

Weise kann das Holz arbeiten und zugleich wird das Fenster vor dem Verzie-

hen geschützt.

Ihr Holzfenster
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Entspannen Sie sich: 
Wir machen das schon!

Fachgerechte Montage

Pünktlich zum vereinbarten Termin sorgen unsere 
Fenstermonteure für die reibungslose und schnelle 
Montage der Aluminiumverkleidung. Aufgrund der 
stetigen Schulungen unserer Mitarbeiter können wir 
den hohen Qualitätsstandard sicherstellen, den un-
sere Kunden in ganz Europa gewohnt sind. In der Re-
gel können Sie sich  schon nach einem Tag über Ihre 
renovierten Fenster freuen!

Perfektes Ergebnis

Ob am ersten Tag oder nach vielen Jahren – das 
PORTAS-Aluminium-Verkleidungs-System wird Ihnen 
viel Freude bereiten! Endlich müssen Sie nie mehr 
Streichen und profitieren von sicheren, wertbestän-
digen Fenstern für Ihr Eigenheim.

Fertigung und Montage

Entspannen Sie sich: 
Wir machen das schon!

Kompetente Beratung

Schon im Beratungsgespräch lernen Sie die hohe 
PORTAS-Qualität kennen. Wir nehmen uns viel Zeit, um 
Sie umfassend zu beraten. Unsere Fensterexperten 
begutachten die Substanz Ihrer Fenster und zeigen 
Ihnen – individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse – verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf.

Anhand von Mustern können Sie Ihr Wunschdessin 
ganz leicht auswählen. Anschließend stellen wir Ih-
nen Ihr persönliches Angebot mit Festpreis-Garantie 
zusammen.

Eigene Herstellung

Die Langlebigkeit und Robustheit der PORTAS-Alumi-
nium-Fensterverkleidung hat ihren Ursprung in unserer 
modernen Fertigung. Wir verarbeiten nur korrosions-, 
alterungs-, und witterungsbeständiges Aluminium 
für Ihre Fenster. Durch unsere hochwertige Pulver-
lackbeschichtung wird Ihr Fenster nach der PORTAS-
Renovierung dauerhaft pflegeleicht.

Modernste technische Standards garantieren eine 
millimetergenaue Fertigung Ihrer Fensterverkleidung. 
Und das wiederum beschleunigt unsere Montage 
bei Ihnen vor Ort.
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„Ihr Verkleidungs-System hat mich 
überzeugt und wir können jetzt – 
nach einigen Wochen Nutzung – 
sagen: Es hält, was es verspricht!“

„Danke an PORTAS für die fach-
männische Arbeit! Wir freuen uns 
jeden Tag über unsere wartungs-
freien Fenster.“

„Endlich haben wir wieder wun-
derschöne Fenster. Danke an 
die freundlichen Mitarbeiter.“

Nach der RenovierungVor der RenovierungDie richtige Entscheidung:
Unsere renovierten Fenster von PORTAS.

Jahr für Jahr entscheiden sich viele Kunden für unser durchdachtes 
Fenster-Renovierungssystem. Damit leistet jeder Einzelne seinen 
Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen auf unserer 
Erde. Denn die Holzfenster wurden nicht einfach ausgebaut und 
weggeworfen, sondern von einem unserer erfahrenen PORTAS-
Fachbetriebe wieder fachgerecht aufgearbeitet. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen, wie die nebenstehenden Fotos unserer 
Kunden beweisen!

Kundenstimmen
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Standard Holzfenster

Für jedes Holzfenster fertigen wir die pas-
sende Aluminium-Verkleidung auf Maß.

Runde Fenster, Eckfenster und
weitere Sonderformen
Auch für diese Fenstertypen bieten wir 
Ihnen eine maßgefertigte Lösung.

Türen

Ob Schiebe-, Balkon- oder Terrassentür 
– unser System passt sich Ihren Wün-
schen an.

Wintergärten

Viele PORTAS-Kunden erfreuen sich be-
reits an einem deutlich pflegeleichteren 
und langlebigeren Wintergarten. Denn 
die PORTAS-Aluminium-Verkleidung ist 
auch hier die ideale Lösung.

Anwendungsbereiche

Ob Sie einfach keine Lust mehr haben Ihre Fenster 
ständig zu streichen oder Sie sich eine neue Optik 
wünschen – getreu unserer Firmenphilosophie „Gutes 
erhalten – Neues gestalten” ist das PORTAS-Aluminium-
Verkleidungssystem eine gleichermaßen preiswerte 
wie auch werterhaltende Modernisierungslösung.

Und diese kann für nahezu alle Fenstertypen einge-
setzt werden:

Eine lohnende Investition für  
Ihre Holzfenster.
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Wir erfüllen alle Ihre Wünsche: 

Außen-Fensterbänke
Außen-Fensterbänke sind wichtig, 
schützen sie doch das darunter 
liegende Mauerwerk vor herablau-
fendem Regenwasser. Damit sie 
nicht nur zweckmäßig sind, sondern 
auch hübsch aussehen, bieten wir 
Ihnen unsere eleganten und pflege-
leichten Lösungen passend zu Ihren 
modernisierten Fenstern. Sie können 
hierbei aus der gleichen Farbpalette 
auswählen, die Ihnen auch für Ihre 
Fensterrahmen zur Verfügung steht.

Wintergärten
Am Ende jedes Winters sehnen sich 
die meisten Menschen nach Sonne 
und Wärme. Wer einen Wintergar-
ten hat, kennt diese Entzugserschei-
nungen kaum. Er hat dafür andere 
Sorgen, muss er sich doch regelmä-
ßig um die witterungsanfälligen Holz-
elemente seiner Fenster kümmern. 
Sie alle paar Jahre zu streichen ist 
mühsam, zeitaufwändig und bietet 
keinen dauerhaften Werterhalt. Aber 
dafür gibt es ja unser wartungsfreies 
Aluminium-Verkleidungs-System, 
das auch für Wintergärten ideal ge-
eignet ist.

Sprossen
Viele Menschen lieben den be- 
sonderen Charakter, den ihre Haus-
fassade aufgrund von Sprossenfen-
stern aufweist. Um dieser Vorliebe 
gerecht zu werden, können wir Ihnen 
zwei Varianten anbieten: Zum einen 
verkleiden wir Ihre bestehenden 
Holzsprossen mit unserem Alumini-
um-Verkleidungs-System passend 
zu Ihren neuen Fensterrahmen 
und zum anderen fertigen wir für 
Sie als Designakzente auch gerne 
komplett neue Sprossen.

Sunroom

Ein Sunroom – eine Art überdachte 
und mit Glas eingefasste Veranda 
– vereint gewissermaßen die di-
rekte Geborgenheit eines Hauses 
mit der unmittelbaren Nähe zur 
Natur. Ob allein, zu zweit oder mit 
Freunden, Sie lieben Ihren kleinen 
hellen Raum für ganz besondere 
Stunden. Damit schädliche Wit-
terungseinflüsse Ihrem Sunroom 
dauerhaft nichts mehr anhaben 
können, montieren wir unsere 
maßgenauen hochwertigen Alu-
minium-Profile auf die außen lie-
genden Holzelemente.

Insektenschutzgitter

Einer der wenigen Nachteile schöner 
warmer Sommermonate sind Näch-
te, in denen uns eine Mücke mit 
ihrem nervigen sirrenden Geräusch 
den Schlaf raubt. Ob PORTAS-Rol-
los, Spann- oder Drehrahmen, mit 
unseren vielfältigen Insektenschutz-
gittern sind Sie diese Plage los. Sie 
befreien Sie nicht nur effektiv und 
dauerhaft von diesen lästigen Besu-
chern, sie integrieren sich auch per-
fekt in Ihre Fenster und fallen daher 
kaum auf. Genießen Sie auch im 
Sommer Ihren störungsfreien Schlaf.

Haustüren

Wir machen auch aus Ihrer beste-
henden Haustür einen zeitgemäß 
sicheren und zugleich schönen, re-
präsentativen Blickfang – selbstver-
ständlich abgestimmt auf Ihre neue 
Fensterfarbe. Und was Sie sicherlich 
besonders freuen wird: Die PORTAS-
Haustürmodernisierung funktioniert 
komplett ohne Baustelle.

Maßgeschneiderte Lösungen
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Wir bürgen für Qualität:
Das PORTAS Qualitäts-Zertifikat.

Der Name PORTAS steht für besonders hochwertige, langle-
bige und Werte erhaltende Renovierungslösungen nach Maß.

An Ihren renovierten Fenstern werden Sie lange Freude haben. 
Dafür steht das PORTAS-Qualitäts-Zertifikat, das wir Ihnen nach 
Ausführung der Renovierungsarbeiten und unserer abschlie-
ßenden Qualitätskontrolle überreichen.

Farbauswahl

Dauerhaft hochwertig, natürlich im 
Erscheinungsbild und auf Wunsch mit 
Struktur, lässt unsere große Farbaus-
wahl keine Wünsche offen.

Oberflächen

Alle Aluminium-Verkleidungen sind 
eloxiert oder mit Pulverlack be-
schichtet. Das macht sie extrem 
pflegeleicht.

Technik

Schutz und Langlebigkeit

Korrosions-, alterungs- und witterungs-
beständiges Aluminium schützt Ihr Fen-
ster auch über viele Jahre hinweg.

Die beste Werkstoffkombination 
für Fenster
Außen widerstandsfähiges Alumini-
um und innen wohnliches Holz: das 
ist die beste Werkstoffkombination, 
die es für Fenster derzeit gibt.

Die Kombination aus überzeugender Qualität und technischen 
Highlights machen die Aluminium-Verkleidung von PORTAS so 
besonders. Der durchdachte Aufbau verhindert nicht nur das 
„Schwitzen“ des Holzes, gleichzeitig kann es weiter „arbeiten“ 
ohne sich zu verziehen.

Darüber hinaus begeistern die veredelten Oberflächen durch 
ihre Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Fenstertechnik/Qualitätszertifikat.
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DIE
SCHLAUE
LÖSUNG

DIE
SCHL

Flexibel präsentiert sich Ihnen das langlebige PORTAS- 
Aluminium-Verkleidungs-System nicht nur bei der millimeter-
genauen Anpassung an Ihre Fenster, Türen oder den Winter-
garten. Auch bei der Farbgestaltung sind Ihnen keine Grenzen 
gesetzt. Wir erfüllen Ihre Wünsche gern!

Erfahren Sie mehr über unsere zeitgemäße und individuelle 
Fensterrenovierung! Wir kommen für eine ausführliche Beratung 
selbstverständlich zu Ihnen.

PORTAS-Renovierungslösungen für Holzfenster
und Wintergärten – so individuell wie Ihr Haus.

Beispiele Fenster
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nachher

Beispiele Fenster

Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter haben die Holzfenster 
dieses Hauses über viele Jahre ordentlich strapaziert. Zudem 
hatten sich die Hausbesitzer an den braunen Fensterrahmen 
längst satt gesehen; sie wünschten sich eine moderne, fri-
schere Optik. Aber nur unter der Voraussetzung, dass auch 
das ewige Fenster streichen endlich ein Ende hat. So kontak-
tierten sie ihren PORTAS-Fachbetrieb vor Ort für eine ausführ-
liche Beratung.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit den weißen Fen-
sterrahmen sieht das Haus jetzt viel einladender aus. Die 
Hausbesitzer sind von unserem wetterfesten Aluminium-Ver-
kleidungs-System absolut begeistert: „Im Handumdrehen 
zauberten die PORTAS-Renovierungsexperten aus unseren 
schon recht verwitterten Holzfenstern wunderschöne pflege-
leichte Holz-Alu-Fenster. Toll!“

Fenster nie mehr streichen.
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Fenster bestimmen den Gesamteindruck eines Hauses. Aber spä-
testens, wenn sie verwittert aussehen und die Lust am Fenster-
streichen endgültig ihren Tiefpunkt erreicht hat, ist die Zeit für eine 
verlässliche Lösung gekommen: Mit dem Aluminium-Verkleidungs-
System von PORTAS können die zwar nicht mehr ganz neuen, aber 
noch wertvollen Holzfenster auf der Außenseite langfristig geschützt 
werden. 

Genau so haben wir die über die Jahre etwas verblassten Holz-
fenster dieses Hauses renoviert. Dabei haben wir farblich der Haus-
front angepasste Aluminiumprofile millimetergenau auf Rahmen 
und Flügel montiert. Die Fassade wirkt jetzt richtig edel und das 
ganze Haus sieht viel harmonischer aus. Außen widerstandsfähiges 
Aluminium, innen wohnliches Holz: Unser bewährtes Renovierungs-
system bietet eine dauerhafte Lösung gegen Witterungsschäden 
und garantiert Ihren Fenstern so eine lange Lebenszeit.

Der langfristige Schutz für Holzfenster.Fensterrenovierung mit System.

Die gleichermaßen schöne wie dauerhafte 
Lösung gegen Witterungsschäden. 

DIE
SCHLAUE
LÖSUNG

DIE
SCH

nachher

Fenster nie mehr streichen
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Viele Hausbesitzer schreckt der Gedanke an neue Fenster regel-
recht ab. Verständlich: Denn bei einer klassischen Lösung entste-
hen dabei oft nicht nur Schmutz und Lärm, sondern auch Putz-, 
Stemm- und andere kostspielige Zusatzarbeiten trüben die Vorfreu-
de. Ganz anders dagegen funktioniert die Renovierungslösung mit 
dem PORTAS-Aluminium-Verkleidungs-System:

 Kein aufwändiges Rausreißen
 Keine teuren Zusatzarbeiten
 Ihr gutes Holzfenster bleibt erhalten
 Ihr renoviertes Holzfenster ist dauerhaft witterungsbeständig

So macht eine Fenstermodernisierung richtig Spaß!
Wann entscheiden Sie sich für das überzeugende PORTAS-System?

Wartungsfreie Fenster ohne aufwändigen 
Ausbau.

nachher

Beispiele Fenster
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Beispiele Fenster
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nachher

Die braunen Holzfenster und die Terrassentür ge-
fielen den Hausbesitzern schon lange nicht mehr. 
Sie wünschten sich sehnlichst eine optische Auffri-
schung, die zugleich witterungsfest und pflegeleicht 
ist. Nichts leichter als das: Heute strahlen sowohl Tür 
als auch Fenster in zeitlos modernem Weiß und die 
Hausbesitzer sind längst zufriedene PORTAS-Kunden.

Frische Optik für Fenster und Türen.

Beispiele Fenster
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Wir lieben die Herausforderung! Deshalb sind auch Ihre ausge-
fallenen Wünsche bei uns gern gesehen. So wie in diesem Fall: 
Hier haben wir unser maßgefertigtes Aluminium-Verkleidungs-
system millimetergenau eingepasst und auf Kundenwunsch 
farblich von der Holzverkleidung abgesetzt. Diese Kombinati-
on aus Holzoptik und der modernen langlebigen Aluminium-
Verkleidung begeistert nicht nur die Eigentümer. Sie wurden 
bereits von vielen Freunden und Bekannten auf unsere gelun-
gene Lösung angesprochen.

Maßarbeit.

nachhervorher

Beispiele Fenster
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Über viele Jahre musste dieser Hausherr mit ansehen, wie Sonne, Regen und 
Temperaturschwankungen an seiner einst schönen Hausfront ihre Spuren hin-
terlassen haben. Nun kann er sich wieder entspannt zurücklehnen, denn unser 
Aluminium-Verkleidungs-System ist korrosions-, alters- und witterungsbeständig. 

Die speziell veredelte Oberfläche schützt die Fensterrahmen auch nach Jahren 
noch sicher und zuverlässig.

Lässt Wind und Wetter keine Chance:
Das PORTAS-Aluminium-Verkleidungs-System.

Dauerhaft pflegeleicht

nachhervorher
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nachher

Das mühevolle Streichen von Holzfenstern gehört sicher nicht zu 
den beliebtesten Hobbys der meisten Hausbesitzer. Erst recht, 
wenn sich das Fenster – wie in diesem Fall – in fast unerreichbarer 
Höhe befindet. Spätestens jetzt wird es Zeit für eine intelligente 
Lösung:

Und die heißt PORTAS-Aluminium-Verkleidung. Die pulverla-
ckierten Aluminiumprofile, die dabei auf den Rahmen und die 
Flügel montiert werden, sind schmutzresistent und benötigen 
keine besondere Pflege. Fensterstreichen gehört damit defini-
tiv der Vergangenheit an.

Endlich nie wieder Fenster streichen.

Beispiel Dachgaubenfenster
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Fenster mit Insektenschutz

Eine schöne neue Optik: 
Dauerhaft wartungsfrei und pflegeleicht.

Das frisch renovierte Reihenhaus sieht dank der schicken Alumini-
um-Verkleidung wieder richtig modern aus. Zum Garten hin haben 
wir auch hier Insektenschutzgitter eingebaut – selbstverständlich 
farblich 1:1 passend zum Fensterdekor. Je nach Tür und Situation, 
können Sie beim Insektenschutz zwischen den stabilen PORTAS-
Dreh- und Schieberahmen wählen. Wir bieten Ihnen zu sämtlichen 
Fenstertypen die passenden Insektenschutzgitter.
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nachher

Beispiele Fenster

Es ist schon erstaunlich, wie aus einem schon etwas 
verwitterten Holzfenster mit dem Aluminium-Verklei-
dungs-System von PORTAS ein wunderschönes zeit-
gemäßes Holz-Aluminimum-Fenster wird. 

Wir brauchen dazu nur unsere pulverlackierten Alumini-
umprofile maßgenau auf Rahmen und Flügel zu mon-
tieren. So wird aus einem einfachen Holzfenster ein 
hochwertiges Holz-Aluminium-Fenster, und im Hand-
umdrehen erhält das Haus eine frische neue Optik.

Schneeweiß und sauber:
so schön können Ihre Fenster sein! 
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Dieses wunderschöne Haus lebt insbesondere 
von dem heimeligen Charakter, den die Fas-
sade aufgrund der Sprossenfenster aufweist. 
Daher war es für die Bauherren entscheidend, 
diese Optik auch nach der Fensterrenovierung 
beizubehalten. Das war für uns kein Problem: 
Wir können unser Aluminium-Verkleidungs-
System nicht nur auf die vorhandenen Holz-
fensterrahmen aufsetzen, sondern auch die 
bestehenden Holzsprossen passend zu diesen 
neuen Fensterrahmen verkleiden.

Und für den Fall, dass Sie keine Sprossenfenster 
haben, aber gerne welche hätten, erfüllen wir 
Ihnen diesen Wunsch und fertigen als Design-
akzente komplett neue Sprossen.  

Wunscherfüllung à la carte.

Beispiel Sprossen-Fenster
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nachher

Der Wunsch nach schönen Fenstern geht 
oft mit dem Wunsch nach einer dazu pas-
senden, modernen und sicheren Haustür 
einher. Kein Problem für Ihren PORTAS-Fach-
mann! Auf Wunsch modernisieren wir Ihre 
Haustür direkt mit.

>> Erfahren Sie mehr über unser faszinierendes 
Haustüren-Renovierungssystem auf Seite 117.

Intelligente Lösungen
für Ihr ganzes Haus.

Beispiel Fenster und Haustüren im Kombilook
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Toskana-Feeling:
Farbharmonie vom Sockel bis zum Dach.

Zum warmen Gelbton des Hauses passen die von PORTAS reno-
vierten Holzfenster im Dessin „Eiche hell“ einfach perfekt. Selbst 
Insektenschutzgitter, wie wir sie hier vor jedem Fenster eingebaut 
haben, können wir Ihnen in der gleichen Holzoptik anbieten.

Übrigens, auch Haustür und Vordach sind von PORTAS.

Sprossen

Außen-Fensterbänke

Insektenschutzgitter

Beispiel Fenster und Sunroom
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Von der Produktion bis zur Montage ist bei uns je-
der Arbeitsschritt bis ins kleinste Detail durchdacht. 
So überzeugen und begeistern wir unsere Kunden 
immer wieder mit sehr schnellen Einbauzeiten und 
Sie können sich oft schon nach wenigen Stunden 
über Ihre neuen Fenster freuen. Wir können unse-
re Fensterrenovierung übrigens auch in der kühlen 
Jahreszeit durchführen.

Zur vollkommenen Zufriedenheit dieser Eigentümer 
haben wir an nur einem Tag die komplette Fenster-
front in klassisch elegantem, zeitlosem Weiß mo-
dernisiert. Und das Beste: Die Fenster müssen nie 
mehr gestrichen werden! Eine lohnende Investition 
auf Jahrzehnte.

In nur einem Tag: Eine einladende,
optisch neue Hausansicht.

Beispiel einer verglasten Giebelfront
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nachher

Beispiel Sprossen-Fenster

Wenn Sie Ihre Fenster mit unserem Aluminium-
System verkleiden lassen, sind Ihre Holzfenster 
dauerhaft gegen Wind, Wetter und Temperatur-
schwankungen geschützt. Der Grund dafür ist un-
sere hochwertige und speziell veredelte Pulver-
lackbeschichtung. Sie verleiht Ihren Fenstern nicht 
nur einen dauerhaften Wetterschutz, gleichzeitig 
steigt auch der Wert Ihres Hauses, da die Ober-
fläche auch nach Jahren so schön ist wie am er-
sten Tag – noch nicht einmal Hagel kann Ihren re-
novierten Fenstern mehr etwas anhaben!

100-prozentiger Witterungsschutz.

5958 59



Ein Highlight unserer Farbauswahl sind die verschiedenen Holzop-
tiken mit Feinstruktur-Oberfläche. Extrem farbrealistisch und mit 
Holzmaserung versehen wirken sie absolut realitätsgetreu.

Wenn Sie sich für eine unserer vielen Holzoptiken entscheiden, 
kombinieren Sie die charmante Anmutung von Holz mit der dau-
erhaften Pflegeleichtigkeit von Aluminium. Eine ausgesprochen 
gute Wahl, denn auch nach Jahren ist diese Oberfläche so 
schön wie am ersten Tag!

Perfekte Holzoptik.

nachhervorher

Beispiel pulverlackiertes Holzdessin
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Wie einfach aus einem Holzfenster ein hochwertiges 
Holz-Aluminium-Fenster werden kann, überzeugt auch 
die kühlsten Rechner. Sie sind von der hohen Lebens-
dauer der PORTAS-Aluminium-Verkleidung und der da-
mit einhergehenden Wertbeständigkeit ausnahmslos 
begeistert. Auch am Immobilienmarkt erfreuen sich 
Holz-Aluminium-Fenster großer Beliebtheit, da sie auf-
grund ihres dauerhaften Witterungsschutzes zusätzlich 
den Wert eines Hauses erhöhen.

So steigern Sie den Wert des Hauses.

Fenster nie mehr streichen
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Als Akzente haben wir auf Kundenwunsch die großen 
Terrassenfenster mit maßgenauen roten Rahmen- und 
Flügelelementen verkleidet. Ein richtiger Hingucker. 
Unsere hochwertig pulverlackierten Aluminiumprofile gibt 
es in vielen Farb- und Holzdessin-Varianten – passend für 
jeden Anspruch und Stil.

Frisch und modern.

Beispiel Fenster und Haustür im Kombilook

Diese Eigentümer haben nicht 
nur ihre Fenster mit unserem 
Aluminium-Verkleidungssystem 
renoviert. Passend zur neuen 
Fenster-Optik haben Sie auch 
ihre Haustür von uns moder-
nisieren lassen. Harmonischer 
geht es nicht.
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Dank unserer Aluminium-Verkleidung in täuschend 
echter Holzoptik können wir eine bestehende Optik 
auch komplett erhalten – wie diese neuen PORTAS-
Fenster in Holzoptik „Eiche hell” eindrucksvoll bewei-
sen. Die originalgetreue und zugleich pflegeleichte 
Feinstruktur-Oberfläche ist schmutzresistent, so dass 
Sie auch in vielen Jahren von ihrem schönen Ausse-
hen noch begeistert sein werden!

Diese mit Aluminium verkleideten 
Holzfenster sehen auch in vielen 
Jahren noch aus wie neu!

Beispiel Sprossen-Fenster
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Vielen unserer Kunden ist es wichtig, dass bei einer Fensterrenovierung 
die optische Anmutung ihrer Hausfassade unverändert bestehen bleibt. 
Gerade wenn es sich um architektonische Besonderheiten handelt, ist 
dieser Wunsch besonders verständlich. 
Bei diesem Haus sollten sowohl die Holzfenster als auch die gesamte 
Holzverkleidung bei gleichbleibender Optik erneuert werden. Der 
immense Pflegeaufwand war den Eigentümern mit der Zeit über den 
Kopf gewachsen. Dank unserer Aluminium-Verkleidung in täuschend 
echter Holzoptik mit pflegeleichter Feinstruktur-Oberfläche konnten 
wir diese Herausforderung zu ihrer größten Zufriedenheit lösen. Die 
Hausfassade hat optisch das gleiche Erscheinungsbild wie vorher, nur 
wesentlich gepflegter. Zudem sind Fenster und Verkleidung jetzt aus-
gesprochen pflegeleicht und zugleich dauerhaft und sicher gegen 
Witterungseinflüsse geschützt.

Zufriedene Kunden sind unser Leitbild.

Beispiele Fenster

nachher
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Die Investition für eine Fensterrenovierung mit dem PORTAS-System 
zahlt sich für Sie schnell aus: Zunächst einmal sparen Sie die Maler-
kosten für den regelmäßigen Anstrich. Gleichzeitig steigt der Wert 
Ihrer Immobilie, denn auch nach Jahren ist die pflegeleichte Ober-
fläche schön wie am ersten Tag. Noch nicht einmal Hagel kann den 
Rahmen mehr etwas anhaben.

Ihre Fenster haben einen dauerhaften Wetterschutz und müssen nie 
mehr gestrichen werden! Sie können die Außenrahmen einfach ab-
wischen und so ganz leicht von Staub befreien. Aufgrund dieses mi-
nimalen Wartungsaufwands und der langen Lebensdauer sparen Sie 
bares Geld. Jahr für Jahr.

Die braunen Holzfenster und Terrassentüren dieses Hauses haben wir 
mit unserem Aluminium-Verkleidungs-System renoviert. Aufgrund der 
jetzt weißen Fensterrahmen sieht das ganze Haus nicht nur frischer 
sondern auch zeitgemäß moderner aus.

Minimaler Pflegeaufwand und
dauerhafte Kostenersparnis.

Beispiel Fenster und Terrassentüren

nachher
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nachher

nachher

vorher

vorher

Vorher-Nacher-Kundenfotos

Einige unserer Kunden haben ihre PORTAS-Fensterrenovierung 
für uns fotografiert. Anhand der vorher-/nachher-Bilder können 
Sie gut sehen, wie ansprechend unsere Renovierungslösungen 
geworden sind.

nachher

vorher

nachhervorher

7372 7372



nachher

Farbenfrohe Wunscherfüllung!

Ganz gleich, ob in einer der vielen schönen Farb- oder 
geschmackvollen Holzdessin-Varianten, wir erfüllen auch 
Ihre ausgefallensten Wünsche. Unsere hochwertig pulver-
lackierten Aluminiumprofile gibt es passend für jeden An-
spruch und Stil. PORTAS hat für fast jeden Wintergartentyp die 
passende Lösung.

Was für Fenster gilt, trifft erst recht auf Wintergärten zu. 
Sie müssen viel aushalten: Regen, Wind, Sonne, Frost 
und Schnee lassen sie schnell alt aussehen. Zum Glück 
funktioniert auch hier unser hochwertiges, wartungsfreies 
Aluminium-Verkleidungs-System, das auf der Außenseite 
die Fenster schützt und erhält. Gleichzeitig bleibt im Inne-
ren die Atmosphäre behaglich und gemütlich. Ein Winter-
garten, der nicht unter Witterungseinflüssen leidet, behält 
dauerhaft seinen Wert. Mit Aluminium verkleidete Winter-
gärten müssen nie mehr gestrichen werden.

Holz-Wintergärten nie mehr streichen
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Elegante Wertsteigerung.

Das PORTAS-Renovierungsverfahren garantiert Ihrem Winter-
garten nicht nur eine lange Lebenszeit, diese Investition zahlt 
sich für Sie auch ganz schnell aus: Sie sparen Malerkosten, da 
Ihr Wintergarten nun nicht mehr gestrichen werden muss und 
gleichzeitig steigt der Wert Ihres Hauses, da auch nach Jahren 
die pflegeleichte Oberfläche immer noch so schön ist wie am 
ersten Tag.

nachher

Beispiele Wintergarten
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Beispiele Wintergarten
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Holz bleibt Holz – optisch gesehen.

Wir können nicht nur die bestehende Optik verändern, sondern sie 
natürlich auch erhalten. Die Bewohner dieses Hauses sehnten 
sich nach einem dauerhaften Schutz ihres Wintergartens ge-
gen Witterungseinflüsse, wollten aber keine optische Verände-
rung. Kein Problem für uns dank unserer Aluminium-Verkleidung 
in täuschend echter Holzoptik mit pflegeleichter Feinstruktur-
Oberfläche!

nachhervorher

Beispiele Wintergarten
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Sonnige Aussichten.

Ganz gleich, für welche Farbe Sie sich bei Ihrem Wintergarten 
entscheiden, dank der Aluminium-Verkleidung erhalten sämtliche 
Fensterrahmen einen dauerhaften Wetterschutz. Das bedeutet 
für Sie, dass Sie von nun an nie mehr Ihre Fenster streichen 
müssen! Die Außenrahmen lassen sich sehr leicht reinigen, 
so dass Sie diese Arbeit schnell erledigt haben. Aufgrund des 
minimalen Wartungsaufwands und der langen Lebensdauer 
sparen Sie von nun an Kosten – und das Jahr für Jahr.

Beispiele Wintergarten

8382



nachher

Begeisterung pur.

Außen widerstandsfähiges Aluminium, innen wohnliches Holz: 
Das jahrzehntelang bewährte PORTAS-Renovierungssystem bie-
tet Ihnen nicht nur eine dauerhafte Lösung gegen Witterungs-
schäden, es beweist auch, dass sich Qualität, Funktionalität 
und Umweltschutz nicht ausschließen, sondern gegenseitig er-
gänzen. Kein Wunder, dass wir bis heute bereits über eine Mil-
lion Kunden mit unserem zeitgemäßen Umweltgedanken und 
unserer ausgezeichneten Material-Qualität begeistern konnten!

Beispiele Wintergarten
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nachher

Wer wagt gewinnt!

Die blauen Aluminiumprofile von Wintergarten und Fenstern 
harmonieren nicht nur richtig gut mit den stilvollen Holzläden, 
sie geben dem ganzen Haus ein hübsches, freundliches Aus-
sehen. Vertrauen auch Sie auf die komplette PORTAS-Dienstlei-
stung: Von der umfassenden individuellen Beratung bis hin zur 
fachgerechten Renovierungslösung sind wir für Sie da!

Beispiele Wintergarten
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nachher

Auch Wintergartenfenster bestimmen den Ge-
samteindruck eines Hauses – davon können diese 
Hauseigentümer ein Lied singen. Sie haben das 
Haus mit dem stark verwitterten und verbraucht 
aussehenden Wintergarten geerbt und suchten 
nach einer dauerhaften Renovierungslösung. So 
sind sie auf PORTAS gestoßen. Mit unserem jahrzehn-
telang bewährten Aluminium-Verkleidungs-System 
sieht ihr Wintergarten jetzt wieder aus wie neu! Und 
von nun an können schädliche Witterungseinflüsse 
ihren Fenstern auch nichts mehr anhaben. 

Renovieren mit System.

Beispiele Wintergarten

8988 89



Beispiele Wintergarten
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Beispiele Wintergarten
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vorher

vorher

nachher

nachher

Vorher-Nacher Kundenfotos

Einige unserer Kunden haben ihre PORTAS-Wintergartenrenovierung 
für uns fotografiert. Anhand der vorher-/nachher-Bilder können Sie 
nicht nur sehen, wie ansprechend unsere Renovierungslösungen 
geworden sind, sondern Sie bekommen auch einen guten Ein-
druck über die vielen Umsetzungsmöglichkeiten, die wir dank un-
serer großen Dessinpalette erzielen können.

vorher

vorher

nachher

nachher
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vorher

vorher

nachher

nachher

Vorher-Nacher Kundenfotos

vorher

nachher

nachher

vorher
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Wenge Eisenglimmer Eiche hell

Gelb (RAL 1023) Rot (RAL 3020) Blau (RAL 5017)

 Eloxal Feinstruktur-Oberfläche

Ockerbraun (RAL 8001) Natur Eisenglimmer

  (RAL-Farbton als
  Sonderbestellung)

Pulverlack-Beschichtung

Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich.

Braun (RAL 8014) Weiß (RAL 9016) Grün (RAL 6024)

  

Maximale Auswahl bei PORTAS:
Wählen Sie aus 1630 Farben Ihren Favoriten!

Feinstruktur-Oberfläche Holzoptik

Eiche dunkel Eiche hell Kiefer

Mahagoni Golden Oak Wenge

Grundsätzlich liefern wir Ihnen Ihre Aluminium-Verkleidung in 15 
Farben. Davon einige in täuschend echter Holzoptik mit pflege-
leichter Feinstruktur-Oberfläche.

Optional können Sie Ihre neuen Fenster aber
auch in jedem RAL-Farbton erhalten.

Farben und Dessins
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Ob Rechteckfenster, Fenster mit Rundbogen oder Sprossen, dreieckige Giebel-
fenster oder großformatige Fenster für Wintergärten, PORTAS hat für fast jeden 
Fenstertyp die passende Lösung. Dabei werden die Aluminiumprofile in einer 
der vielen Farb- und Holzdessin-Varianten hochwertig pulverlackiert, in der 
Werkstatt passgenau angefertigt und dann von außen auf die vorhandenen 
Fensterrahmen montiert. So wird nicht nur aus einem einfachen Holzfenster 
ein hochwertiges Holz-Aluminium-Fenster, sondern im Handumdrehen erhält 
das Haus auch eine frische neue Optik.

Eine PORTAS-Fensterrenovierung ist übrigens meist binnen eines Tages erle-
digt und kann auch in der kühlen Jahreszeit durchgeführt werden. Vertrauen 
Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung!

Vielfalt in Farbe und Form.

Fenster-Varianten
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Abgestimmt auf Ihre pflegeleichten, hübschen neuen Fenster 
modernisieren wir gerne auch Ihre Türen auf der Außenseite 
mit unserem Renovierungs-System. Ob Balkon-, Terrassen- oder 
Haustür – PORTAS  bietet Ihnen auch hier dauerhafte und nach-
haltige Renovierungslösungen.

Ein schöner Anblick:
Fenster und Tür im gleichen Dessin!

Ausstattung

Auf Wunsch fertigen wir für Sie komplett neue Sprossen als Design-
akzent für Ihre Fenster oder verkleiden Ihre bestehenden Holz-
sprossen ebenfalls mit unserer Aluminium-Verkleidung.

So haben Sie auch hier völlige Gestaltungsfreiheit.

Mit neuen Sprossen Akzente setzen oder 
bestehende Sprossen verkleiden.
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DIE
SCHLAUE
LÖSUNG

DIE
SCHL

Außen-Fensterbänke

Passend zu Ihren modernisierten Fenstern bieten wir Ihnen 
auch elegante und pflegeleichte Lösungen für Ihre Außen-
Fensterbänke. Ob farblich Ton-in-Ton oder mit einem bewusst 
gesetzten Kontrast – suchen Sie sich die Variante aus, die Ihnen 
am besten gefällt. Sie können aus der gleichen Farbpalette 
wählen, die Ihnen für Ihre Fensterrahmen zur Verfügung steht.

Lassen Sie auch Ihre Außen-Fensterbänke
in neuem Glanz erstrahlen. 
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Das „Austausch-Fenster-System“               

Dichtungsprofil

Circa 40 mm Ihres alten Holzrahmens

Neuer Holzrahmen

Neue Aluminiumverkleidung

Neues Holz-Aluminium-Austauschfenster mit Isolierglas

DIE PORTAS-LÖSUNG

Auch unser Austausch-Fenster-System bietet Ihnen volle Entschei-
dungsfreiheit. Mit der Wahl aus unterschiedlichen Isoliergläsern 
und Beschlägen, sowie zahlreichen Farben für innen und außen, 
können Sie Ihr Wunschfenster individuell zusammenstellen.

Variantenreich.

Montage in nur einem Tag. Ohne Stemm- und Maurerarbeiten!

Das PORTAS-Austausch-Fenster-System 

Wenn der Holzrahmen Ihrer Fenster bereits stark verwittert oder 
nur eine Einfach-Verglasung vorhanden ist, lohnt sich für Sie 
das PORTAS-Austausch-Fenster-System.

Mit diesem PORTAS-Fenster-System können Sie auf teure und 
langwierige Stemm- und Maurerarbeiten komplett verzichten! Ihr 
neues PORTAS-Holz-Aluminium-Fenster wird in den bestehenden 
Holzrahmen eingesetzt, der nur einige Zentimeter gekürzt wird.

Wir bieten Ihnen eine intelligente Lösung
für jede Fenstersituation:

Ihre PORTAS-Vorteile

 Geeigent für fast alle Holzfenster-Typen  Die preiswerte Lösung

 Fenster nie mehr streichen  Montage in nur einem Tag

 Einbau ohne Stemm- und Maurerarbeiten  Tapeten und Verputz bleiben unbeschädigt

 Dauerhaft witterungsbeständig  Wartungsfrei für immer

Stark verwittertes
Fensterholz auf
der Wetterseite

Austausch-Fenster-System
mit Aluminium-Verkleidung

Im Kern noch gut
erhaltenes Fenster-
holz auf der ge-
schützten Seite

Aluminium-
Verkleidungs-
System 
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Ihr PORTAS-Austauschfenster erhalten Sie mit 
Dreh-Kipp-Beschlägen. Das bedeutet, dass 
Sie Ihr Fenster nicht nur ganz öffnen sondern 
auch kippen können. Für Ihre Sicherheit emp-
fehlen wir Ihnen unseren Sicherheitsbeschlag, 
den wir mit einer integrierten Aushebesi-
cherung durch Pilz-Schließzapfen versehen 
haben. Uns ist wichtig, dass Sie sich rundum 
wohl fühlen.

1

2

Selbstverständlich bieten wir Ihnen sämtliche 
PORTAS-Fenstergriffe auch als abschließ-
bare Sicherheitsgriffe mit Einrastmechanik und 
Schließzylinder. Wählen Sie aus folgenden Aus-
führungen den Griff aus, der optisch am be-
sten zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung passt. 

 Weiß (pulverbeschichtet)

 Aluminium (eloxiert)

 Aluminium (brüniert) 

 Messing (poliert)

Austauschfenster mit Aluminium-Verkleidung

Für unser Austausch-Fenster-System bieten wir Ihnen zahlreiche 
Möglichkeiten, Ihr Wunschfenster zusammenzustellen. Wählen 
Sie aus über 1.500 Außenfarben und mehreren Innenfarben 
Ihren persönlichen Favoriten aus.

Bei der Ausstattung bleiben
keine Wünsche offen.

Kiefer natur, lasiert

Weiß lackiert,
Holzstruktur bleibt sichtbar

Braun lackiert,
Holzstruktur bleibt sichtbar

Die neue Generation der Isoliergläser senkt 
den Wärmeverlust ganz erheblich. Das be-
deutet, dass Sie nicht nur Energie und so-
mit auch Geld sparen, sondern gleichzeitig 
auch die Umwelt entlasten.
PORTAS verwendet für alle Austauschfenster 
Wärmeschutzgläser, die bessere (= geringere) 
Wärmeschutz-Werte aufweisen als heute ge-
setzlich vorgeschrieben ist.

Bei PORTAS können Sie Ihre Holz-Aluminium-
Austauschfenster in drei geschmackvollen In-
nenfarben bestellen. Wählen Sie einfach die 
Variante aus, die am besten mit Ihrer Einrich-
tung harmoniert!
Weitere Informationen zu unseren attraktiven 
Außenfarben haben wir auf Seite 96 für Sie 
zusammengestellt.

Isolierglas  Innenfarben  Beschläge  Griffe
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PORTAS Insektenschutzgitter

Um es gleich zu betonen: Insekten sind oft nützliche Geschöpfe 
der Natur. Aber genau dorthin gehören sie auch – und nicht in 
Ihre Wohnung, nicht in Ihr Schlafzimmer. 

Mit unseren Insektenschutzgittern bieten wir Ihnen und Ihrer 
Familie einen wirksamen Schutz vor diesen ungebetenen Be-
suchern. Und das im ganzen Haus, vom Keller bis zum Dach. 
Höchst wirkungsvoll und zugleich absolut umweltfreundlich und 
bequem. Die PORTAS-Insektenschutzsysteme – individuell nach 
Maß – sind die optimale Ergänzung zu der Fenster-Renovierung. 
Sie passen an jede Tür und jedes Fenster und lassen sich je 
nach Bauart drehen, rollen, schieben oder einhängen.

Hohe Wetter-, Licht- und Windbestän digkeit sind natürlich selbstver-
ständlich. Und neben der umfangreichen Formen- und Größen-
vielfalt sorgt die Farbauswahl dafür, dass Sie die für Ihre Ansprü-
che optimal passenden Insektenschutzgitter ganz sicher finden. 
Dabei beraten wir Sie gern.

Nutzen Sie unsere umweltgerechte, bequeme und effektive 
Alternative der Insektenabwehr. Und sichern Sie sich auf diese 
Weise ungestörte Tage und erholsame Nächte.

Ihr fast unsichtbarer Schutz gegen Insekten:
Die wirkungsvollen PORTAS-Insektenschutzgitter.

111110 111110



Das hochwertige PORTAS-Rollo lässt sich leicht an allen Fenster 
(auch an Dachfenstern!) anbringen und überzeugt mit dezenter 
Optik und hoher Lebensdauer. 
Dank der leichtlaufenden, seitlichen Führungsschienen ist es kin-
derleicht zu bedienen. Zum Reinigen Ihrer Dachflächenfenster 
können Sie das gesamte Rollo ganz einfach aushängen. Stabi-
le Materialien verhindern ein Ausfransen des Gittergewebes, so 
dass Sie lange Freude an diesem intelligenten Insektenschutz-
rollo haben werden.

Rollos:
Unauffällig und leicht einsetzbar.

Die ideale
Lösung für

Dachfenster

Rollo mit Führungsschiene (Außenansicht) Bedienleiste mit Griffmulde (Innenansicht)

PORTAS Insektenschutzgitter

Ob Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster: Spannrahmen 
bieten Ihnen die einfachste Möglichkeit, sich effektiv gegen un-
erwünschte Besucher zu schützen.
Den leichten und zugleich robusten PORTAS-Spannrahmen gibt 
es nicht nur in vielen verschiedenen Farben, wir bieten Ihnen 
auch unterschiedliche Gewebe-Varianten zur Auswahl.
Auch mit unserem Spannrahmen bleibt die Funktion Ihrer Fen-
ster voll erhalten. Sie brauchen ihn einfach nur mit Federstiften 
„einzuklicken” oder mit Einhängewinkeln im Fensterrahmen zu 
befestigen.

Spannrahmen:
Kinderleichter Ein- und Ausbau.

Einhängewinkel Federstiftverriegelung innen
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Vor allem Wintergärten und Terrassen haben oft große Türen 
und häufig Schiebetüren. Hierfür legen wir Ihnen unseren Schie-
berahmen ans Herz. Dank seiner stabilen Rahmenführung ist er 
absolut wartungsfrei. Zudem können Sie ihn ganz leicht öffnen 
und schließen. Kein Wunder, dass der PORTAS-Schieberahmen 
bei vielen unserer Kunden so beliebt ist.

Sie haben die Wahl von einflügeligen bis hin zu acht-flügeligen 
Schiebeanlagen. Auch bei der Farbgestaltung finden Sie in un-
serer riesigen Angebotspalette sicherlich den für Ihre Lösung 
passenden Ton.

Schieberahmen:
Hervorragend für große Öffnungen.

Schieberahmen mit
Führungsschiene

Elegante Griffmulde

PORTAS Insektenschutzgitter

Der stabil gefertigte PORTAS-Drehrahmen überzeugt durch seine 
flache, platzsparende Bauweise und intelligente Details wie z. B. sei-
ne selbstschließende Mechanik, die Sie auf Wunsch mitbestellen 
können. Diese stellt sicher, dass sich Ihr Insektenschutz automatisch 
schließt und Sie somit in Ihren Räumen sicher und geschützt sind.

Für den Fall, dass Sie eine Drehtür wünschen, die sich sowohl 
nach innen als auch nach außen öffnen lässt, empfehlen wir 
Ihnen unsere hochwertige Pendeltür.

Drehrahmen:
Die ideale Lösung für Türen.

Scharnier Drehtür außen Bürstenabschluss und
 Magnetband-Verschluss

Griff Drehtür innen Trittschutz mit Querverstrebung 
 Drehtür außen
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Die passende Gewebe-Variante für Ihren Bedarf.

Fiberglasgewebe anthrazit-grau Fiberglasgewebe schwarz Aluminiumgewebe silber
Standard-Gewebe für den Standard-Gewebe für den Sicherheit auch gegen Mäuse
perfekten Insektenschutz. perfekten Insektenschutz. und Vögel.

Aluminiumgewebe schwarz Fiberglasgewebe anthrazit-grau Katzengewebe (Pet-Screen) schwarz
Sicherheit auch gegen Mäuse Verstärktes Gewebe – besonders Verstärktes Gewebe – besonders
und Vögel. kratzfest. kratzfest.

Pollenschutzgewebe schwarz V2A Edelstahlgewebe
Pollen-Insektenschutz Nur für Lichtschachtabdeckungen.

PORTAS Lichtschachtabdeckungen

Die PORTAS-Lichtschachtabdeckung eignet sich für alle Licht-
schächte. Ob aus Kunststoff oder Beton, ob mit Fassadenan-
schluss oder Fensterausschnitt – sie decken alles komplett und 
sicher ab.
Dabei ist die extrem flache Bauweise nicht nur sehr praktisch, der 
elegante eloxierte Aluminiumrahmen sieht zudem auch noch 
ausgesprochen hochwertig aus. Auf Wunsch erhalten Sie die 
PORTAS-Lichtschachtabdeckung auch mit umlaufender Bürste.

Selbstverständlich können Sie auch gerne eine einbruchhem-
mende Gitterrostsicherung erhalten, die zuverlässig gegen Aufhe-
beln schützt.

Lichtschachtabdeckungen:
So bleiben Spinnen, Mäuse und Laub draußen.

Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung für
Souterrain- oder Keller-Wohnungen, die über
das Erdreich hinausragen

Die Gitterrostsicherung 
schützt gegen Aufhebeln
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Haustüren-Renovierung nach Maß!

PORTAS macht aus Ihrer alten Haustür
wieder einen sicheren und repräsentativen Blickfang!

Wenn Ihre Haustür bereits in die Jahre gekommen 
ist, dann haben der tägliche Gebrauch und die 
Witterung bereits deutliche Spuren hinterlassen. 
Oft fehlt auch eine zeitgemäße Sicherheitstech-
nik. Aber der Einbau einer neuen Haustür bedeu-
tet meist hohe Kosten und viel Aufwand.
Die Lösung: PORTAS renoviert Ihre im Kern noch 
gut erhaltene Haustür in nur einem Tag - ohne 
Dreck und Großbaustelle.

Repräsentativ, stilvoll und einladend

Keine Stemm- und Maurerarbeiten

Renovierung in nur einem Tag

Witterungsunempfindlich und pflegeleicht

Große Modellvielfalt

Auf Wunsch mit Sicherheitsausstattung

Auch Haustüren und Garagentore im Kombi-Look

vorher nachher

Die optimale Alternativ zum Neukauf!                       Aluport-Haustüren

PORTAS - Renovierungs-Lösungen

 1 Innentüren

 2 Haustüren
 3 Vordächer
 4 Garagentore

 5 Fenster
 6 Insektenschutzgitter
 7 Lichtschachtabdeckungen

 8 Gleittüren
 9 Spanndecken

 10 Treppen und Böden

 11 Badmöbel
 12 Wandschränke
 13 Küchen
 14 Heizkörperverkleidungen

PORTAS - Die umweltgerechte und nachhaltige Alternative zum Neukauf.
Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß.

Mit den durchdachten PORTAS-Renovierungslösungen erhalten Sie Ihre 
bestehenden Werte und schonen damit die Umwelt. Wir erneuern nur, 
was nötig ist. So tragen PORTAS-Kunden zur Reduzierung des Abfallbergs 
unserer Gesellschaft bei und senken den CO²-Verbrauch.

Freuen Sie sich auf unseren Rundum-Wohlfühl-Service und die bekannt 
hohe PORTAS-Qualität.
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Das Treppen-Renovierungsprogramm 

Alte Treppen wieder schön und sicher – 
mit dem „Stufe-auf-Stufe-System”.

Ob Echtholz oder Laminat: Wählen Sie Stufenmodelle, Dekore und Dessins!

Kurze Renovierungsdauer

Besonders pflegeleicht

Große Modell- und
 Dekorvielfalt

Eigene Herstellung    
 und Montage

Wertsteigerung des Hauses

Erhöhte Trittsicherheit

Für jede Treppe geeignet

nachhervorher
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Eine ausgetretene Treppe mit rundgelaufenen Kanten ist 
unschön und sehr gefährlich. Hier hilft weder Streichen 
noch das Bekleben mit PVC-Belag oder Teppich. 

Die Lösung: PORTAS überbaut Ihre Treppe mit neuen 
Stufen aus Echtholz oder Laminat. Ohne Rausreißen 
und meist in nur einem Tag. Ihre Treppe bleibt auch 

während der Renovierung begehbar. Die schönen, 
robusten und pflegeleichten Stufen halten der täglichen 
Beanspruchung sicher stand! 
Die wertsteigernde Lösung für jede alte Treppe - ob Holz, 
Beton oder Stein.
NEU: LED-Spots in den Stufen sorgen nachts für Tritt-
Sicherheit.

Treppe mit Beleuchtung

Türen nie mehr streichen!

Türen-Renovierung nach Maß.
Aus alt wird wieder neu und modern!

Abgeplatzte Farbe, Schrammen, rissiges Holz, abge-
griffene Türklinken, altbackenes Dekor und beschädigte 
Zargen? Es gibt die perfekte Alternative zum aufwän-
digen Neukauf mit tagelanger Baustelle. Die Lösung: 
Mit dem PORTAS-Renovierungssystem für alle Türen 
werden aus alten und verwohnten Türen wieder wahre 
Schmuckstücke! Schnell, sauber und in nur einem Tag.

Ob Standard, mit Stilrahmen oder Glaseinsatz – wählen Sie aus über 1.000 Modellen!

Türen nie mehr streichen

Für alle Türen geeignet

Renovierung in nur
 einem Tag

Kein Dreck und Lärm

Besonders pflegeleicht

Eigene Herstellung
 und Montage

Erstklassige PORTAS-Qualität

Ob Zimmer- oder Wohnungseingangstür, ob klassisch, 
modern oder eleganter Landhausstil - wählen Sie aus 
einer Vielzahl attraktiver Holz- und Uni-Dessins, Holz-Stil-
rahmen und Gläsern. Die PORTAS-Hochleistungs-Kunst-
stoffe, mit denen Tür und Zarge ummantelt werden, 
garantieren eine lange Lebensdauer, Griff- und Abrieb-
festigkeit sowie eine unkomplizierte Pflege.

vorher nachher
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vorher nachher

Eine alte, dunkle, rissige oder mit Holz getäfelte Decke 
passt oft nicht mehr zu einem freundlichen und hel-
len Einrichtungsstil. Aber immer wieder Streichen oder 
Rausreißen bietet keine befriedigende Lösung.
Das ”PORTAS-Decke-unter-Decke-System” löst das Pro-
blem. Ohne Ausräumen der Möbel und in nur einem 
Tag montieren wir eine neue glatte Decke direkt unter

die  Vorhandene. Jede PORTAS-Decke ist ein maßge-
fertigtes Unikat. Es steht Ihnen eine breite Palette an 
Farbtönen und Oberflächen von glänzend bis matt zur 
Auswahl.

Auch neue Spots und die vorhandene Beleuchtung 
können einfach in die neue Decke integriert werden.

Wir montieren eine neue Decke unter die Vorhandene!

PORTAS-Decken nach Maß!

Die moderne und perfekte Lösung
für Ihre neue Decke!

Decken nie mehr
 streichen

Schnelle und saubere
 Renovierung

Kein Ausräumen der
 Zimmer notwendig

Besonders pflegeleicht

Hochwertigste
 Materialqualität

Für jeden Einrichtungsstil
 und alle Räume geeignet
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Eine neue Raumdecke in nur einem Tag!

Selbst an der besten Einbauküche nagt irgendwann der 
Zahn der Zeit. Die Fronten sind abgenutzt und unmo-
dern, der wertvolle Korpus ist aber noch tadellos erhalten 
und die Elektrogeräte sind noch in einem guten Zustand. 
So eine Küche herauszureißen wäre viel zu schade!
Die Lösung: Der noch gut erhaltene Korpus bleibt beste-
hen, nur die alten Fronten und Scharniere werden gegen

Für alle Küchen geeignet

Der gute Korpus bleibt
 erhalten

Kein Rausreißen

Sie sparen bares Geld

Neue E-Geräte
 auf Wunsch

Viele Modelle
 und Dessins

Von Standard bis Exklusiv

Küchen-Modernisierung mit System!                 Die preiswerte Alternative zum Neukauf!

maßgefertigte neue ausgetauscht. Anders als beim 
Neukauf einer Küche gibt es hier keine großen Um-
bauarbeiten. Die PORTAS-Renovierung ist damit nicht 
nur preisgünstiger als der Neukauf einer vergleichbaren 
Küche, den intakten Kern weiter zu verwenden schont 
außerdem die Umwelt. So lassen sich im Vergleich zu 
einer guten Neuküche bis zu 50 Prozent sparen.

Das „Fronten-Wechsel-System“ von PORTAS!

Alte Küchen werden wieder neu und modern.
Mit neuen Fronten nach Maß.

vorher nachher
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PORTAS-Decken nach Maß!



Auch in Nischen und
 Schrägen

Innensysteme nach Wunsch

Riesige Oberflächen-Auswahl

Kein aufwändiger Umbau

Eigene Herstellung nach Maß

Von Wand zu Wand –
 vom Boden bis zur Decke

Flexible Lösung für mehr
 Stauraum

Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie!

Schranklösungen mit Gleittüren nach Maß.
Mehr Platz und Ordnung durch optimale Raumnutzung!

PORTAS-Schranklösungen mit korpusunabhängigen Gleit-
türen schaffen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre indi-
viduelle Wohnraumgestaltung. Die Gleittüren passen 
sich jeder Wand und Schräge in Breite und Höhe an.
Ganz ohne aufwändige Umbauarbeiten kann das 
System in jede Einrichtung integriert werden. Auch be-
stehende Schränke können weiter genutzt werden.

Die ideale Lösung auch für Dachschrägen oder unter 
Treppen. Wir verwirklichen Ihre Wünsche und bieten 
Ihnen eine riesige Auswahl an wunderschönen Ober-
flächen:
Von Holzdessins, Echtholz, Colorgläsern und Metall-
geflechten bis hin zu dekorativen Motivdrucken.

In jeder Höhe, Breite, Tiefe, Schräge und Oberfläche!

Ideal geeignet für jede Raumsituation!
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Immer neue Ideen für ein schönes Zuhause!

vorher nachher

Badmöbel individuell nach Maß.
Mehr Stauraum, Komfort und Wohnlichkeit!

Heizkörperverkleidungen neu nach Maß.
Mehr Ästhetik und Wohnkomfort!

vorher nachher

In den meisten Bädern ist Stauraum 
Mangelware. Ein einfacher Spiegel-
schrank hilft da nicht wirklich weiter.

Die Lösung: PORTAS-Badmöbel nach  
Maß passen sich Ihren Gegebenheiten 
und Wünschen millimetergenau an 
und schaffen selbst in kleinen Bädern 
viel Stauraum für die ganze Familie.

Das unschöne Gesamtbild alter Heiz-
körper beeinträchtigt die Wohnatmo-
sphäre. Die ästhetisch anspruchsvolle 
und handwerklich perfekte Lösung 
sind maßgeschneiderte PORTAS-Heiz-
körperverkleidungen.

Und das neue Wohngefühl kann sofort 
einziehen.
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Innentüren

Haustüren

Vordächer

Garagentore

Fenster

Insektenschutzgitter

Lichtschachtabdeckungen

Gleittüren

Spanndecken

Treppen und Böden

Badmöbel

Wandschränke

Küchen

Heizkörperverkleidungen

Europas Renovierer Nr. 1

Nachdruck - auch auszugsweise verboten. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt. Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich. Alle Urheber- und Nutzungs-
rechte für Konzeption, Gestaltung und Text liegen bei der PORTAS Deutschland Folien GmbH & Co. Fabrikations KG. Modelländerungen und technische Verbesserungen vorbehalten.

PORTAS - Die umweltgerechte und
nachhaltige Alternative zum Neukauf.

Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß.

Zahlreiche Fachbetriebe in 15 Ländern Europas

Rufen Sie uns an oder

besuchen Sie unsere Ausstellung

PORTAS im Internet: www.portas.de/ .at/ .ch

Gutes erhalten und Neues gestalten. Qualität und Service seit über 40 Jahren.

Der gute PORTAS Fachbetrieb in Ihrer Nähe

PORTAS-Europazentrale
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