Mit Renova wird Ihre
Renovierung, Neu- oder
Umbau zum Kinderspiel...

• Treppen,- Türen-, FensterRenovierung oder
Neubau mit System.
• Terrassenüberdachungen

www.renova.de

• Wintergärten
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kompetent, schnell und zuverlässig ...

kompetent,
Renova die Goldmedaille für hervorragende ReBereits 1990 wurde
novationsprodukte bei Türen und Treppen verliehen. Als

kompetenter Ansprechpartner steht Renova ihnen bei allen Fragen zum Thema
Treppen, Türen, Fenster, Terrassenüberdachungen und Wintergärten zur Verfügung.

Vorher

Treppen sind häufig nicht nur der erste Blickfang den man beim betreten eines
Hauses sieht, an eine Treppe werden auch besondere Sicherheitsanforderungen gestellt. Grade in alten Häusern trifft man häufig auf schöne geschwungene Holztreppen, die leider bei jedem Tritt knarren und meist auch nicht mehr den SicherheitsStandards entsprechen. Renova garantiert ihnen beim renovieren ihrer Treppe
Trittsicherheit für Generationen. Auch bei einem Neubau will die Treppe gut geplant
sein. Ob Steintreppe mit Holzbelag, Wendeltreppe oder eine Treppe für schmale Räume. Renova hilft ihnen, die ideale Lösung nach Maß zu finden.

Nachher

Ob puristisch, modern oder elegant, die Haustüre ist die Visitenkarte ihres Heimes. Sie sollte nicht nur den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen sondern auch Schall Isolierend, Wärme dämmend und witterungsbeständig sein. Auch
bei Altbauten bekommen sie von Renova ihre Maßgefertigte Türe – ohne Brech und
Stemmarbeiten. Eine Haustür Überdachung ist oft nicht nur sinnvoll, sondern kann
ein optisches Highlight sein. Vereinbaren sie einen unverbindlichen Beratungstermin
mit uns – wir finden die ideale Lösung für Sie.
Ihre Innentüren sind mehr als eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Je
nach persönlichem Geschmack können sie sich von ihrer Einrichtung abheben oder
sich harmonisch in den Raum einfügen. In renovierungsbedürftigen Häusern trifft
man häufig auf unansehnlich gewordene Türblätter, die sich verzogen haben und
nicht mehr schließen. Durch das spezielle Renova –System ist es möglich, ihre
alten Türzargen im Überbauverfahren neuwertig zu renovieren, ohne Wände und
Fußböden zu beschädigen.

Nachher

Vorher

Treppenrenovierung,
sauber & schnell.

Grade in Altbauten sind die Fenster oft gar nicht oder nur schlecht isoliert.
Durch das einzigartige Renova Sanierungsprogramm lassen sich ihre alten Fenster
problemlos und ohne zusätzliche Kosten durch Stemm und Brecharbeiten wechseln.
Natürlich erfüllen unsere Fenster nicht nur den höchsten Wärme und Sicherheitsschutz. Auch bei der Gestaltung und Farbwahl finden wir die ideale Lösung für sie.
Häufig stellt man fest, dass in Altbauten ein paar Quadratmeter Platz fehlt
oder dass die Räume zu dunkel sind. Auch hierfür bietet ihnen Renova eine Lösung.
Mit dem Wintergarten- und Terrassenüberdachungs-Programm fertigt Renova
Maßgenau, individuell nach ihren Vorstellungen. Selbst in schmalen Reihenhäusern
mit wenig Garten ist es möglich, einen Wintergarten anzubauen und so zusätzlich
Platz zu schaffen. Die Verarbeitung von hochwertigem Wärmeschutzglas und wetterfesten, pflegeleichten Materialen ist dabei selbstverständlich.
Auch bei sämtlichen Umbauarbeiten im und am Haus steht
Renova ihnen zur Seite. Ob es um die neue Treppe, den Wintergarten oder Türen
geht. Mit Renova finden sie die ideale Lösung für ihre Bedürfnisse. Selbstverständlich sind alle unsere Baumaterialen von höchster deutscher Qualität und umweltschonend. Renova ist ihr Partner beim Neubau und der Renovierung von Häusern und
Wohnungen. Renova ist kompetent, preiswert, schnell und sauber. Vereinbaren
Sie einen unverbindlichen Beratungstermin und überzeugen sich selbst.

Renova renoviert ist Neuwert renoviert!
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Wintergärten
und Terrassenüberdachungen

Vorher

Nachher

Treppen und
Treppenrenovierung

Vorher

Nachher
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Nachher

www.renova.de

Renovierungssysteme GmbH

Nachher
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Schnitt der Renova
Renovierungszarge

Wir haben auch Schiebetüren, in großer Auswahl ...
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