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WER SIND WIR?

INNOPERFORM® GmbH ist ein mittelständiges sächsisches Unternehmen in Familienbesitz.
UNSER MOTTO

„aussicht auf mehr“. Das heißt Aussicht auf mehr Beratung und auf einen
spürbaren Mehrwert am Fenster. Was uns antreibt ist der Mensch! Daher
verstehen wir uns als Unternehmen mit hohem Performance-Faktor.
Insbesondere im Bereich der Fensterlüftung aber auch in vielen weiteren
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Umsatz

Branche

Schwerpunkt unseres Tätigkeitsfeldes ist hierbei das Thema Fensterlüftung. Unsere arimeo
Sicherheiten geben.
Fensterfalzlüfter treffen exakt den Nerv unserer Produktphilosophie und sind die konsequente
Weiterentwicklung konventioneller Fensterfalzlüfter zur Erfüllung der heutigen Leistungsanforderungen.

WIE STELLEN WIR UNS EINE KOOPERATION VOR?

Die wesentlichen Eigenschaften, welche uns als INNOPERFORM® ausmachen, sind in unserem
Firmenname enthalten. Innovation und Performance sind bei uns untrennbar miteinander verbunden.
Innovation ist die Grundlage jeder Leistungsfähigkeit. Umgekehrt entstehen neue Ideen meist durch die
Bereitschaft, Leistung zu bringen und Kundenprobleme ernst zu nehmen. Vor diesem Hintergrund
erbringen wir unsere bestmögliche Performance für unsere Kunden und Partner. Gemeinsam mit ihnen
streben wir immer weiter nach neuen Lösungen rund um das Fenster der Zukunft.
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