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Heute möchten wir Ihnen unseren Shop vorstellen und werden Ihnen unter anderem 
zeigen, wie man die Maße für die neue Haustür heraus findet und das aktuelle 
Gewinnspiel vorstellen. In den nächsten Ausgaben geht es dann eher um Neuigkeiten im 
Shop und über Tipps und Tricks beim Türenkauf! 

Der Artikelfilter bei Brandschutztüren  
 
Sie finden in unserem Shop Brandschutztüren, Rauchschutztüren, Haustüren, 
Sicherheitstüren, Mehrzwecktüren aber auch Rohrrahmentüren, die gerade im 
Bürobereich eingesetzt werden können.  Bei den Brandschutztüren und Rauchschutztüren 
haben wir eine sehr große Auswahl und damit Ihnen die Auswahl der richtigen Tür leichter 
fällt, haben wir von einigen Wochen dort einen Artikelfilter eingeführt. Dort können Sie 
neben den Maßen auch Wandbeschaffenheit und Einsatzzweck auswählen. Somit wird 
das Shopangebot für Sie als Kunden auf genau die Türen gefiltert, die für Sie interessant 
sind. Sie kommen also schneller ans „Ziel“!  
 

 
Das aktuelle Gewinnspiel, was wir vor einigen Wochen „ins Leben gerufen“ haben wollen 
wir Ihnen auch noch vorstellen. Das Motto lautet: „Daumen hoch für HaBeFa.de!“ Wir 
möchten Ihnen als Kunde von HaBeFa.de die Chance geben, gegen Einsendung eines 
Bildes an der Verlosung im Januar 2013 teilzunehmen. Wie das genau erfolgt, dass 
können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen 
uns schon auf Ihre Bilder. 
 

  
 

Die Übersicht bei dem Haustürangebot 
 
Bei den Haustüren haben wir eine grafische Übersicht gewählt, da es ja gerade bei diesen 
Türen um die Optik geht. Einen Einblick in die Auswahl an Haustüren z.B. aus dem Hause 
Hörmann finden Sie hier bei den TopPrestige Hauseingangstüren. Zu Übersicht der 
Haustüren kommen Sie hier. Wenn wir schon beim Thema Haustüren sind, dann sollten 
Sie sich mal den Beitrag Die neue Haustür ausmessen — so klappt´sB genauer 
anschauen. Dort finden Sie auch ausführliche Grafiken, die Ihnen zeigen, an was man 
alles denken sollte, wenn man eine Tür vermessen muss.  
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Was für Informationen stehen Ihnen noch zur Verfügung 
 
Neben dem Onlineshop finden Sie auf unserer Homepage viele Informationen. Im Blog 
werden wir immer wieder aktuelle Informationen zur Verfügung stellen und sie finden auch 
eine Übersicht, über die Hersteller und Referenzen von HaBeFa.de. Auch können Sie sich 
über unser Portal auch informieren, was andere Kunden zu unseren Produkten und die 
Auftragsabwicklung sagen. Auch während der Bestellung haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit, den aktuellen Bestellstatus einzusehen. Sie sehen schon, wir sind bemüht 
Ihnen auf HaBeFa.de ein Angebot zur Verfügung zu stellen, was fast keine Wünsche offen 
lässt.  

HaBeFa.de „Schnäppchen – Ecke“!  
 
Sie suchen günstige Produkte, auch das ist auf HaBeFa.de kein Problem, denn im Bereich 
Angebote / Aktionen finden Sie immer wechselnde Produkte.  
 
So das soll es für heute sein und wir werden uns in den nächsten Wochen wieder mit 
unserem Newsletter bei Ihnen melden und sollten Sie Fragen bis dahin haben, dann 
nutzen sie unser Kontaktformular auf HaBeFa.de. 
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Über 3000 Türen  
 
In den letzten Jahren wurden über HaBeFa.de über 3000 Türen gekauft und auch bei dem 
Werkzeug und Zubehör haben wir eine große Auswahl für Sie. Wir sind aber natürlich 
bestrebt, das Angebot noch auszubauen, ohne natürlich die Übersicht zu vernachlässigen. 
Lassen Sie sich einfach überraschen, welche Produkte noch kommen. Wir werden Sie 
bestimmt in einem der nächsten Newsletter darüber informieren.    
 
Sollten Sie nicht mehr an dem Newsletter interessiert sein, dann schicken Sie eine kurze 
Email an Info@HaBeFa.de und wir löschen Sie umgehend aus dem Verteiler.  
 
 
Ihr Team von HaBeFa.de 
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