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Auch nach über 20 Jahren kein Stillstand

Anzeige

Die „fensterbauer GmbH“ erweitert ihr Team
Neetze. Stillstand gibt es bei der Firma „die fensterbauer“ nicht. Denn
wenn sich die Technologien – wie
etwa bei modernen Fenstern und Türen – weiterentwickeln, dann muss
auch das Unternehmen hinterher.
Erst vor gut zwei Jahren hat das Unternehmen aus Neetze in Ludwigslust
seine neue, hochmoderne Produktionshalle eröffnet. „Die Investition
in die neue Halle mit den modernen
Maschinen und die damit verbundene Kapazitätserhöhung hat sich gelohnt“, erklärt Markus Ungermann,
geschäftsführender
Gesellschafter
des seit über 20 Jahren gewachsenen
Unternehmens. Denn mittlerweile
werden über 15.000 Fenster und gut
1000 Haustüren pro Jahr produziert!
„Natürlich können wir auch weiterhin die gestiegene Nachfrage unserer Sie sind „die fensterbauer“ (v. l.): Oliver Borth, André Rönneburg und Markus Ungermann.
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Kunden termingerecht und vor allem
fachgerecht erfüllen“, so Ungermann. alle technischen Möglichkeiten auf- Bereich für neue Produkte beson- Kunden!“ Und die können sich auch
zuzeigen, um die speziellen Wünsche ders wichtig geworden. Daher haben künftig auf neue Produkte freuen: In
wie Wärme- und Schallschutz, Sicher- sich „die fensterbauer“ Verstärkung Planung ist ein komplett neues FensModerne Fenster
heit, Sonnenschutz und natürlich Op- geholt und Oliver Borth als neuen ter- und Türensystem mit hochmoderwerden immer größer tik bedarfsgerecht zu erfüllen“, sagt Bereichsleiter für Objekte für das Un- nen Eigenschaften – das neue System
Ungermann.
ternehmen gewonnen. Oliver Borth heißt „Synego“. Es lohnt sich also
So produzieren die „fensterbauer“ wird künftig den Objektbereich von weiterhin, Kunde bei „die fensterbauVor allem auf die Dienstleistung
lp
„Baubetreuung“ – von der Planung seit einiger Zeit Hebeschiebetüren. Markus Ungermann übernehmen, der er“ zu sein!
bis zur Auslieferung – setzt das Un- Ein Highlight ist zurzeit die Produk- dann den Bereich Entwicklung, Proternehmen. „Denn die Bauvorhaben tion einer zweiteiligen Hebe-Schie- duktionseinführung neuer Produkte
der Bauträger, Bauunternehmer und betür von etwa 4,5 Meter Breite mit und das Qualitätsmanagement überHandelspartner werden in Sachen Raffstorekasten und Sicherheitsaus- nimmt.
Ausstattung und Technik immer an- stattung. „Das ist eine besonders
spruchsvoller.“ Ein Beispiel: Die im- hohe Anforderung an Produktion und
„die fensterbauer“
mer größer werdenden Fenster- und Logistik“, erklärt André Rönneburg,
planen neue Technik
Glasflächen erfordern neue Techno- ebenfalls geschäftsführender Geselllogien, neue Produkte müssen dafür schafter und verantwortlich für den
eingeführt werden. Bevor das Produkt Handelsbereich. „Das Element hat
„Diese Aufgabenbereiche mussten
in die Produktpalette von den „fens- inklusive Scheiben ein Gewicht von wir einfach trennen, da sich die Nachterbauern“ aufgenommen wird, muss rund 800 Kilo.“
frage permanent ändert – wir passen Die Entwicklung bei Fenstern geht raAufgrund der sich permanent ver- uns dem Fortschritt an. Denn wir sant voran: Im Trend liegen zurzeit vor
es ausführlich getestet werden. „Wir
haben den Anspruch, unseren Kunden ändernden Anforderungen ist der möchten auch in Zukunft zufriedene allem große Glasflächen.
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Ständiger Fortschritt bedeutet neue Produkte –
das praktische Zip-Screen-System
Zusätzlich zu Fenstern, Türen, und Rolläden werden jetzt auch Raffstore geliefert.
Hier gibt es beispielsweise den sogenannten Puka-Plus-Raffstore, der unsichtbar
unter dem Putz oder dem Klinkersturz
verschwindet.
Eine weitere Entwicklung ist das sogenannte Zip-Screen-System: Das innovative
System zeichnet sich durch einen seitlich

am Behang aufgeschweißten oder aufgenähten Reißverschluss aus. Dieser sorgt
für eine exakte Führung des Behangs in
der zweiteiligen Führungsschiene. Dieses
System ermöglicht die effiziente Nutzung
der textilen Beschattung selbst bei hohen
Windstärken. Bis zu 6 Meter Breite sind
ohne Teilung möglich. Kunden können aus
mehr als 150 Tüchern und Farben wählen.
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