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Herzlich willkommen!
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Geschäftspartner,

Sie haben diese Broschüre zur Hand genommen, um das Unternehmen 
erfal näher kennen zu lernen. Ihr Interesse freut mich sehr und ich lade 
Sie hiermit zu einem kleinen visuellen Rundgang ein. 

Seit mehr als 30 Jahren beliefert erfal als Komplettanbieter von Sonnen-
schutz, Fensterdekorationen und Insektenschutz den Raumausstatter- 
und Sonnenschutzfachhandel. Mittlerweile bauen 5.200 Geschäftspartner 
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und dem angrenzenden 
europäischen Ausland auf die Leistungskraft des modernen, inhaberge-
führten Unternehmens. 
 
erfal bietet maßgenaue Fertigung, kompetente Beratung und kürzeste 
Lieferzeiten. Bester Service und die Zufriedenheit der Kunden gelten als 
höchste Zielstellung für die mehr als 400 Mitarbeiter. Immer an aktuellen 
Trends orientiert steht erfal für hochwertige Qualität made in Germany, 
kundenorientiertes Handeln und ständige Weiterentwicklung.

Es ist schön, auch Sie bald davon überzeugen zu dürfen.

A warm welcome! 
Dear Sir or Madam, dear business partners,

You took this brochure to get to know the company erfal. I am very glad about 
your interest and you are invited to a visual tour of our company.

For more than 30 years erfal has been manufacturing interior sun protection pro-
ducts, window decorations and insect screens for the branch of interior decora-
tion. Meanwhile 5.200 business partners from the whole German-speaking area 
and the bordering European countries rely on the economic performance of the 
modern, owner-managed company. 

erfal offers accurate to size manufacturing, competent advice and shortest deli-
very periods. Best service and the satisfaction of customers is the most important 
objective of more than 400 employees. Always adapted to the current trends, 
erfal stands for first-class quality made in Germany, customer-oriented acting 
and permanent development. 

It would be a pleasure to convince you, too, from that very soon.

Sonnige Grüße aus Falkenstein | Best regards from Falkenstein

Jörg Erler
Geschäftsführer | Managing Director
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Gestern, Heute, Morgen
1984 wurde der Familienbetrieb als Drechs-
lerei in Falkenstein gegründet. In den darauf-
folgenden Jahren entwickelte sich erfal zu 
einem Komplettanbieter von innenliegenden 
Sonnenschutzprodukten, Insektenschutz-
systemen und Vorhangstangen.

Die Grafik zeigt die Historie und verdeut-
licht das Wachstum. Sie zeigt den 
Anstieg der Mitarbeiter und die 
Ausweitung des Lieferge-
bietes in den letzten 
30 Jahren.

1984 the family business was founded as a 
turnery in Falkenstein. In the following years erfal 
developed into a supplier of interior sun protection 
products, insect screen systems and curtain poles.

This graphic shows the history and accentu ates the growth of the company. 
It illus trates the increase of the number of employees and the expansion of the 
delivery area during the last 30 years.

Yesterday, 
Today, Tomorrow
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Erweiterung Liefergebiet
extension of the delivery area
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Bestellcenter / Kunden- und  
Objektberatung
Diese Abteilungen mit mehr als 40 Mitarbeitern 
gelten zu Recht als der Motor von erfal. Sie 
bearbeiten eingehende Kundenbestellungen, 
erstellen individuelle Angebote und stehen für 
spezielle Anfragen immer gerne zur Verfügung.

Produktion 
Alle Produktionsbereiche sind übersichtlich 
strukturiert. Durch helle und freundliche 
Arbeitsplätze verfügen die Mitarbeiter über 
optimale Bedingungen. Die Grundlage für eine 
zeiteffiziente Produktion der Kundenaufträge 
bilden eine automatisierte Lagerhaltung und 
moderne Produktionsmaschinen.

Die Abteilungen | The departments
Order center / Customer and project 
consulting
More than 40 employees work in these depart-
ments. Therefore they are rightly considered as 
the motor of erfal. They work on incoming orders, 
provide individual offers and are always at your 
disposal for special inquiries.

Production 
All the departments of the production are clearly 
arranged. There are ideal working conditions be-
cause of bright and friendly workplaces. The basis 
for the time-efficient manufacturing of the orders 
is an automated storage and modern machines.
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Logistik / Fuhrpark
Damit die bestellten Waren schnellstmöglich 
und wohlbehalten zum Empfänger gelangen, 
setzt erfal auf einen eigenen Fuhrpark mit 
über 45 Transportfahrzeugen. Die Fahrtrou-
ten werden ständig erweitert, angepasst und 
optimiert.

Vertrieb / Außendienst
Insgesamt 19 Außendienstmitarbeiter sind 
derzeit deutschlandweit, in Österreich und den 
Benelux-Ländern für erfal tätig und betreuen 
unsere Kunden persönlich und vor Ort. Sie ge-
ben Hilfestellungen zu Aufmaß, Beratung und 
Montage und informieren über Produktneuhei-
ten. Für spezielle Anliegen und Wünsche sind 
sie erster Ansprechpartner.

Logistic / Fleet of vehicles 
In order that the consignee receives the goods 
as soon as possible, erfal relies on its own fleet 
of vehi cles with more than 45 transport cars. 
The routes are permanently enlarged, adapted 
and optimized.

Sales department / Field service 
Altogether 19 sales representatives are working 
for erfal throughout Germany, Austria and the 
Benelux for customer care on site. They assist in 
measuring, advising and assembling and inform 
about product news. They are the first contact 
persons for special requests and wishes.
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8 reasons for erfal
8 Gründe für erfal |

2. Alles unter einem Dach | Everything under one roof

erfal liefert als Komplettanbieter an Fachhändler der Sonnenschutz- 
und Raumausstatterbranche. Unter dem Motto „Räume neu 
erleben“ bieten wir eine breite Palette an Sonnen- und Insekten-
schutzprodukten sowie Vorhangstangen und Dekorationsartikel.

erfal is a full range supplier for specialist retailers in the branch of sun 
protection and interior decoration. Having the motto „a new room 
experience” we are offering a wide range of sun protection and insect 
screen products as well as curtain poles and decoration articles.

4. Hohe Qualitätsparameter | High quality parameters

Auftragsbearbeitung, Fertigung und Logistik arbeiten auf der 
Grundlage einer Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-
04-01.  Neben einem hohen Qualitätsanspruch stehen bei der 
Produktion auch Nachhaltigkeit und umweltpolitische Aspekte im 
Mittelpunkt.

The departments order processing, manufacturing and logi-
stic work on the basis of a certification according to DIN  EN 

ISO 9001:2008 EPZ-04-01. Beside a high quality standard, also 
sustainability and eco-political aspects take centre stage in the 
manufacturing process. 

1. Fachkompetente Beratung | Professional advice

erfal Kunden profitieren von einer umfassenden Kundenbetreu-
ung per Telefon und vor Ort. Qualifizierte Fachberater im Innen- 
und Außendienst mit langjähriger Erfahrung stehen bei allen 
Anfragen kompetent zur Seite. 

erfal customers benefit from an entire customer care by phone or 
on site. Qualified consultants with experience of many years in the 
office and field work are standing by very competently. 

3.  Maßgenau auf hohem Niveau |  
Accurate to size at the highest stage

Das umfangreiche Sortiment berücksichtigt aktuelle Wohntrends 
und wird ständig weiterentwickelt. Die Herstellung der maßgefer-
tigten Produkte erfolgt mit modernsten Herstellungstechnologien, 
unterstützt durch präzise und sorgfältige Handarbeit.

The wide range includes current design trends and is permanently 
enlarged. The manufacturing of our customized products is based 
on the latest technologies supported by a precise and careful han-
dicraft.
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8. Seminare und Schulungen | Seminars and trainings

Besonderheiten und Weiterentwicklungen der Produkte 
werden den Kunden in praxisnahen Schulungen vermittelt. Dieses 
Serviceangebot wird ergänzt durch spezielle Verkaufsseminare und 
Kurse zur Präsentation im Internet.

Features and further developments of the products are passed on to the 
customers in practical seminars. This service range is completed with 
special sales trainings and courses about internet presentation.

7. Verkaufsförderungen | Sales promotion

erfal hält vielfältige Konzepte für Ladeneinrichtungen bereit und 
das Programm wird kontinuierlich erweitert. Die Einrichtungssyste-
me werden genau auf die räumlichen Gegebenheiten abgestimmt. 
Einer individuellen Planung folgt die professionelle Fertigung in der 
firmeneigenen Tischlerei.

erfal developed varied shopfitting concepts and the range is perma-
nently enlarged. The furnishing systems are precisely matched to the 
room situations. After the individual planning there is the professional 
manufacturing in the company joinery.  

6.  Aktuelle Verkaufsunterlagen | Current sales documents

Für die erfolgreiche Verkaufstätigkeit unserer Kunden bieten wir 
mo derne, übersichtliche und umfangreiche Kataloge. Eine anspre-
chende Auswahl an Werbemitteln, praktische Beratungsmuster 
sowie ein informativer Internetauftritt mit Bestellsystem unterstüt-
zen optimal bei der Be ratung.

For the successful sales performance of our customers we are offering 
modern, clear and comprehensive catalogues. An attractive choice of 
advertising media, practical advisory samples as well as an informative 
internet presence with web shop form a perfect basis for consultation.

5. Kurze Lieferzeiten | Short delivery periods

Eine hochtechnisierte Lagerhaltung und optimierte Fertigungs-
prozesse ermöglichen schnelle Produktionszeiten. Die ausgefeilte 
Logistik mit eigenem Fuhrpark garantiert kürzeste Lieferzeiten von 
1 bis 5 Werktagen. 

High-tech storage and the optimization of manufacturing processes 
provide short production times. The sophisticated logistic with an 
own fleet of vehicles guarantees shortest delivery periods from  
1 to 5 days.
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Eine vollendete Kombination aus Funktion 
und Dekoration bieten Plissees. Die bedien-
freundlichen Alleskönner überzeugen vor allem 
bei Sonderformen durch klares Design und 
Eleganz. Mit einer vielseitigen Stoffauswahl in 
unter schiedlichen Transparenzen und Farben 
sind Plissees sowohl als Sicht- und Sonnen-
schutz als auch zur Abdunklung einsetzbar.
Neben einem hohen Dekorationsfaktor können 
Plissees auch als Hitze- und Kälteschutz dienen. 
Mit Wabenplissees von erfal profitiert man von 
der isolierenden Wirkung durch einen speziel-
len Gewebeaufbau mit Thermobeschichtung. 
Gleichzeitig überzeugt die besonders effekt-
volle Optik der Wabenstruktur.

Pleated blinds are the accomplished combination 
of functionality and decoration. The user-friendly 
all-rounders are perfect for special forms because 
of their clear design and elegance. There is a 
variety of fabrics in different transparencies and 
colours. Therefore pleated blinds can be used as 
a privacy shield, sun protection as well as for a 
blackout.
Having a high decoration factor, they also serve 
as a protection against heat and cold. Honey-
comb pleat ed blinds have an insulating effect 
because of the special thermal-coated fabric 
structure. Simultaneously the especially effective 
visual appearance of the dual structure is very 
impressive.

 Plissees | Pleated blinds 
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 Lamellenvorhänge | Vertical blinds 
Lamellenvorhänge – die ideale Beschattungs-
möglichkeit für große Fensterflächen und 
besondere Fensterformen. Sowohl in Büro-  
und Geschäftsräumen als auch im privaten 
Bereich werden sie gern eingesetzt und gelten 
als besonders praktisch und zeit gemäß. Durch 
eine einfache Bedienung lassen sich die  
Lamellen stufenlos verstellen und der Licht-
einfall kann individuell reguliert werden. 
Vor allem zur Beschattung von Bildschirm-
arbeitsplätzen sind Lamellenvorhänge bes-
tens geeignet. Die variable Verstellbarkeit 
und spezielle Stoffqualitäten bieten optimale 
Voraussetzungen für eine entspannte Arbeits-
atmosphäre.

Vertical blinds - the ideal shading for big win-
dows and special forms. They are used in offices 
and business premises as well as in private 
homes and are regard ed as particularly practi-
cal and modern. Having a simple operation, 
the slats are contin uously variable and the light 
incidence can be controlled individually.
They are especially suitable for the shading of 
workstations. The variable adjustability and the 
special fabric qualities are optimal precondi-
tions for a relaxed working atmosphere.
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Jalousien ermöglichen eine optimale und 
einfache Feinregulierung von Licht und Sicht. 
Damit wählen Sie einen zeitlosen und zugleich 
dekorativen Sonnenschutz mit modernem Cha-
rakter. Viele verschiedene Lamellenfarben und 
-breiten sowie Farbwechsel bieten persönliche 
Gestaltungsfreiheit.
Die Optik von Jalousien wird bestimmt durch 
eine horizontale Linienführung. Als Materiali-
en stehen neben der klassischen Variante aus 
Aluminium auch Echtholz und Holzdekor zur 
Auswahl.

Venetian blinds enable an optimal and simple 
regulation of light and view. They are an age-
less, decorative and modern sun protection. Let 
your personal freedom of scope run wild – you 
can chose between different slat colours and 
widths as well as colour changes.
The visual appearance of venetian blinds is de-
termined by horizontal lines. Beside the classic 
aluminium type also other materials like real 
wood and wood decor are available.

 Jalousien | Venetian blinds
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Der Klassiker unter den Sonnenschutzproduk-
ten überzeugt durch eine flächige Lichtregu-
lierung, Modellvielfalt und vielfältige Einsatz-
gebiete. erfal bietet auch für Rollos eine große 
Auswahl an Farben, Mustern und Stoffen. Eine 
besondere Variante sind Doppelrollos. Ab-
wechselnd transparenter und blickdichter  Stoff 
verläuft hier doppelt hintereinander. So sind 
unzählige Transparenzstufen möglich und es 
entsteht ein faszinierendes Spiel von Licht und 
Schatten. Moderne Energieeffizienz bietet die 
batteriebetriebene und besonders leise Motor-
variante eROLLO by Qmotion®. Die Bedienung 
per Hand und Fernbedienung wird durch eine 
App-Steuerung ergänzt – für Wohnkomfort auf 
höchstem Niveau.

The roller blind is the classic of the sun protec-
tion products and convinces its lovers of exten-
sive light regulation, a wide range of models 
and application fields. erfal offers a big selection 
of colours, designs and fabrics. Double roller 
blinds are a special type. Alternating opaque 
and transparent stripes move in a double way. 
Therefore numerous positions and transparen-
cies of the fabric are adjustable and a fascinating 
play of light and shade is resulting. Modern 
energy efficiency offers the battery operated 
and very quiet motor blind eROLLO by Qmotion®. 
The operation by hand or remote control is 
completed by regulation via app – for a living 
comfort on the highest level. 

 Rollos | Roller blinds
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Flächenvorhänge sind wie geschaffen für 
große Fensterfronten und Glasflächen. In 
modernen Wohnräumen und Büros eignen sie 
sich sehr gut als Alternative zur klassischen 
Gardine. Als großflächige Sichtregulierung 
und durch die flexible Verschiebbarkeit der 
Stoffbahnen lassen sich Flächenvorhänge 
auch als Raumteiler einsetzen.
Als schmückende Accessoires und zur Sta-
bilisierung des Behangs beim Verschieben 
können edle Applikationen, Abschlussprofile 
und Bediengriffe aus Holz oder Metall befes-
tigt werden.

Panel blinds are meant for big glass facades and 
surfaces. They are suitable for modern flats and 
offices and are a charming option for the classic 
curtain. For an extensive regulation of sight and 
because of the flexibility and movability of the 
panels they can also be used as partitions.
You can also fix fine wooden or metal applica-
tions, end profiles and grips for decoration and 
to achieve a better stability of the fabric.

 Flächenvorhänge | Panel blinds
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Zeitlos wie eine Gardine und so schön und 
praktisch wie moderner Sonnenschutz – mit 
maßgefertigten Raffvorhangtechniken von 
erfal lassen sich Kreativität und Funktionalität 
verbinden. 
Moderne Techniken und eine funktionelle 
Bauweise garantieren eine leichte Bedienung 
und einfache Abnahme und Reinigung des 
Behangs. Auch eine Fertigung als Slope-Anlage 
(Dachschräge) ist möglich.

Ageless like a curtain but as practical and 
beautiful as modern sun protection – erfal 
roman blind techniques combine creativity and 
functionality.
The sophisticated techniques and a functional 
construction simplify the operation, removal 
and cleaning of the fabric. It is also possible 
to manufacture a slope installation (for roof 
slopes).

   Raffvorhangtechniken | Roman blind techniques
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Ob modern, klassisch oder rustikal - Vorhang-
stangen von erfal bieten für jeden Geschmack 
und Wohnstil etwas. Innerhalb einer großen 
Auswahl an Typen, Formen und Farben findet 
sich für jede Raumgestaltung das Passende. 
Egal ob aus Metall, Holz oder Kunststoff, alle 
Vorhangstangen lassen sich für jedes Fenster 
maßschneidern.

Modern, classical or rustic – erfal curtain poles 
support each individual flavour and living style. 
The variety of types, forms and colours offers 
something suitable for each room decoration. 
Every curtain pole can be tailored for each 
window; it does not matter if they are made of 
metal, wood or plastic.

 Vorhangstangen | Curtain poles
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Diverse Schienenprofile mit unterschiedlichen 
Ausprägungen können mit Blenden in ver-
schiedenen Formen und Farben kombiniert 
werden. Abgerundet wird diese Produktgrup-
pe durch ein breit gefächertes Sortiment an 
Aluminium-Schienen.
Schienen von erfal werden auch für beson-
dere Raumsituationen, wie Erker oder Bögen, 
maßgenau hergestellt. Ergänzt wird diese 
Produktpalette durch ein ausgewähltes Sorti-
ment an Dekorationszubehör.

Diverse rail profiles with different specifications 
can be combined with covers in differ ent forms 
and colours. This product group is completed by  
a wide range of aluminium rails.  
Rails of erfal can also be tailored for special 
room situations such as oriels or arches.
The range is replenished with an exclusive selec-
tion of decoration accessories.

 Vorhangschienen | Curtain rails 
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Großzügige Glasarchitekturen, wie Winter-
gärten, verlangen nach einem leichten und 
funktionellen Sonnenschutz. Die gleichmäßig 
gerafften Stoffbahnen von Beschattungsan-
lagen zaubern eine elegante Wolkenstruktur, 
die zu schweben scheint. 
Beschattungsanlagen von erfal sind leicht 
bedienbar und wartungsfrei. Mit den pflege-
leichten und waschbaren Behängen sind 
Flächen bis 70 m² realisierbar.

Buildings with extensive glass fronts often 
 require a simple and functional sun  protection. 
The steady gathered panels of shading systems 
create an elegant cloud structure that seems to 
float.
erfal shading systems are easily operable and 
maintenance-free. With the easy-care and 
wash able hangings surfaces up to 70 m² can be 
realised.

 Beschattungsanlagen | Shading systems
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Moderne Fassadengestaltung und effek-
tive Licht- und Klimaregulierung zugleich 
– Außen sonnenschutz von erfal macht es 
möglich. Die komfortable Bedienung erfolgt 
manuell von innen oder automatisch je nach 
Wind- und Sonnenintensität. Die Lamellen 
lassen sich je nach Bedarf stufenlos einstellen.
Durch eine große Farbauswahl passt sich der 
Außen sonnenschutz perfekt an die Architek-
tur an. Die Lamellen aus witterungsbeständi-
gem Aluminium gibt es zudem in verschiede-
nen Breiten.

A modern facade design, effective light and con-
temporaneously climate  regulation – exterior sun 
protection of erfal makes it possible. The comfor-
table operation can be effected manually from 
the inside or  automatically depending on the 
wind and solar intensity. The slats are infinitely 
 variable.
Because of a big colour option the exterior sun 
protection fits perfectly to the architecture. The 
slats made of weatherproof aluminium are 
available in different widths.

 Beschattungsanlagen | Shading systems   Außensonnenschutz | Exterior sun protection 
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Lästige Plagegeister wie Wespen, Bienen oder 
Stechmücken beeinträchtigen unser Wohlge-
fühl oder lösen sogar Allergien und Erkran-
kungen aus. Abhilfe schafft maßgefertigter 
Insektenschutz von erfal. Unauffällige Gitter 
aus modernen Funktionsgeweben bieten 
optimalen Schutz. 
Sonnenschutz kombiniert mit Insektenschutz 
– eine multifunktionale Lösung charakterisiert 
das innovative System „two in one“. Dabei 
wird Insektenschutzgewebe zusammen mit 
abdunkelnden Rollostoffen in einer Anlage 
integriert.

Annoying pests such as bees or mosquitoes  
restrict our sense of well-being or even cause 
allergies and diseases. The customized insect 
screens of erfal find a remedy. Discreet grilles 
made of modern fabrics offer optimal pro-
tection.
Sun protection combined with insect screens – 
the innovative system “two in one” is a multi-
functional solution. The screen and a blackout 
roller blind fabric are integrated in one  
installation.

 Insektenschutz | Insect screens
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Für eine anschauliche und professionelle 
Beratung bietet erfal innovative Shop-Systeme. 
Diese sind individuell plan- und anpassbar. 
Dabei werden die jeweiligen räumlichen 
Gegebenheiten und persönliche Wünsche und 
Vorstellungen berücksichtigt.
Die Vorstellung von Produktneuheiten und 
Weiterentwicklungen erfolgt jeweils im Früh-
jahr und Herbst auf verschiedenen Messever-
anstaltungen. erfal präsentiert sich so bei allen 
bedeutenden regionalen und überregionalen 
Fachmessen der Branche.

For an illustrative and professional advice, erfal 
is offering innovative shop systems. They are 
individually able to schedule and customizable. 
Thereby spatial situations, individual wishes 
and requirements are taken into consideration.
The presentation of product news and develop-
ments occurs in spring and autumn on different 
trade fairs. erfal is therefore present on every 
important regional and national fair of the 
branch.

 Insektenschutz | Insect screens Sonnenschutz zum Anfassen und Erleben | 
Sun protection for touching and experiencing
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Zur Unterstützung der täglichen Kundenbe-
ratung stellt erfal hochwertige und übersicht-
liche Verkaufsunterlagen zur Verfügung. Für 
Werbeaktionen kann zum Beispiel auf edle 
Broschüren, bewährte Flyer sowie Plakate 
zugegriffen werden. Die Werbemittel werden 
ständig weiterent wickelt und aktuellen Trends 
angepasst.

To support the daily customer advisory service, 
erfal provides clear and extensive sales docu-
ments. 
For promotions, fine brochures, proven flyers 
and posters are available. The advertising 
meterials are constantly developed further and 
adjusted to the latest trends.

Verkauf und Werbung | Sale and advertisement



Kontakt | Contact
erfal GmbH & Co. KG
Gewerbering 8
08223 Falkenstein
Germany

 +49 (0)3745 / 750-0
 +49 (0)3745 / 750-299
 www.erfal.de
 info@erfal.de

erfal steht für Qualität 
Made in Germany |
erfal stands for quality 
made in Germany

  erfal ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 EPZ-04-01.
erfal is certified by DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-04-01.

Weitere Infos unter www.erfal.de.
More information on www.erfal.de.

Das Lieferprogramm |
The delivery programme

  Plissees | Pleated blinds
  Lamellenvorhänge | Vertical blinds
 Jalousien | Venetian blinds
 Rollos | Roller blinds
  Verdunklungsanlagen | Blackout blinds
  Vorhangstangen und Dekozubehör | 

 Curtain poles and decoration accessories
  Vorhangschienen | Curtain rails
  Flächenvorhänge | Panel blinds
  Raffvorhangtechniken | 

 Roman blind techniques
  Beschattungsanlagen | Shading systems
  Außensonnenschutz | Exterior sun protection
  Insektenschutz | Insect screens

Gefällt mir! – erfal auf Facebook
Like! – erfal on Facebook
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