ALUMINIUMBAUELEMENTE
in Symbiose mit Natur- und
Umweltschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten uns als Unternehmen vorstellen, das sich auf die Herstellung hochwertiger und
umweltfreundlicher Aluminiumfenster, -türen, -fassaden und -brandschutzelemente spezialisiert hat.
Der Name BDHI-Factory steht für 100% Qualität „Made in Germany“ deswegen alle
anspruchsvollen Kunden, für die eine hohe Produktqualität und ein ausgewogenes Preis-LeistungsVerhältnis wichtig sind, werden bei uns das finden, wonach sie suchen, und mit Sicherheit feststellen,
dass wir ein Geschäftspartner sind, auf den sie sich immer verlassen können.
Der Weg zur Bestellung führt durch das Angebot, daher unsere erfahrenen Mitarbeiter erarbeiten
für Sie eine solide und kostenbewusste Kalkulation, mögliche „Stolpersteine” werden rechtzeitig
erkannt. Da nur Qualität und Kompetenz die Grundlage für eine erfolgreiche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit sind, bieten wir Ihnen – im Gegensatz zu „nur Verkäufern“ – einen kompetenten und
professionellen Partnerservice an, der auch nach Jahren noch für Sie da ist!

Unsere Leistungen:
•
•
•
•
•

Erstellung unverbindlicher Preisangebote unter Berücksichtigung aller technischen
Anforderungen zur Gewährleistung einer hohen Verarbeitungszuverlässigkeit
Technische Beratung, Konstruktionsentwicklung und statische Vorberechnung
Komplette Planung im eigenen technischen Büro unter Einsatz modernster AUTOCADSoftware
Fertigung im modern eingerichteten Werk
Termingerechte Logistik bis an die Baustelle, auch mit Fahrzeugen mit Gabelstapler

Unser Fertigungs- und Lieferprogramm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objekt-Fassaden-Konstruktionen aus Glas und Aluminium
Aluminium-Fenster (alle Öffnungsarten)
Hebe-Schiebe-Türanlagen
Falttüren für den Außen- und Innenbereich
Türen nach DIN EN 179 und 1125
Flügelüberdeckende Haustür
Eingangsanlagen mit Pendeltüren
Glasdachkonstruktionen, Wintergärten
Schaufensterelemente, Trennwände
Sonderkonstruktionen für Passagen, Galerien
Brand- und Rauchschutzelemente T-30 (RS), F-30, mit dem vorgeschriebenen
Typenschild.

Unsere Aluminium-Bauelemente zeichnen sich durch eine hervorragende Wärmedämmung aus, sind
langlebig und funktionieren über Generationen hinweg effizient. Deshalb suchen wir ständig nach
Geschäftspartnern, für die der Umweltschutz bereits heute wichtig ist und die mit uns im
umweltfreundlichen Segment der ALU-Bauelemente zusammenarbeiten möchten.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort

