
Fenster neu erleben.
Besuchen Sie uns
im Finstral Studio
Friedberg, auch online.

Für alle, die Schönheit sehen,
Wohlbefinden spüren und
Nachhaltigkeit leben wollen.

Besuchen Sie uns im Studio und erleben Sie
Fenster neu: bei einem persönlichen Termin
oder per Video-Chat.

finstral.com/friedberg

Einheitliche Designs, moderne oder klassi-
sche Optik – wichtig für Unilux ist die ganz-
heitliche Sicht. So werden nicht nur Fenster
in jeder Form und Farbe produziert, auch
die entsprechenden Hebeschiebe-Anlagen
in großen Sonderformaten und Hausein-
gangstüren sind mit im Produktportfolio
enthalten. Ergänzt um bereits vormontier-
ten Sichtschutz in allen Varianten wird aus
den Fenstersystemen ein Komplettpaket,
das auf der Baustelle gut weiter verarbei-
tet werden kann. Technische Feinheiten
wie gestoßene Aluminium-Schalen, solarer
Zugewinn mit SuperThermo-Glas, Stahlver-
stärkung, Aluminium-Einbrenn-Lackierung
stehen zur Ausgestaltung der Fenstersyste-
me zur Verfügung.

Handelsunterstützung
Dem Unilux-Fachhändler stehen umfang-
reiche Hilfsmittel zur Verkaufsunterstüt-

zung und Präsentation zur Verfügung: Ak-
tuelle Preislisten, technisches Handbuch,
Software zur Auftragsabwicklung, aktuelle
Werbematerialien zu jedem Produktseg-
ment in mehreren Sprachen, Partnerportal,
Ausstellungssysteme für kleine und große
Verkaufsräume etc.
Ein großer Vorteil ist der eigene Fuhrpark.
So liefert das Unternehmen mit eigenen
Fahrern zuverlässig und kundennah aus.
Jeder Fachhändler hat persönliche An-
sprechpartner im Innen- und Außendienst,
die beratend zur Seite stehen.

Unilux GmbH
info@unilux.de
www.unilux.de

UP-Gruppe vergrößert sich

Nach 25 Jahren Unternehmensgeschichte stockt die UP-Gruppe weiter auf und inves-
tiert in den Bau eines neuen Fertigungswerks. Der Neubau befindet sich unweit des
bisherigen Standorts in Leszno, der Umzug der ersten Produktionsstationen ist be-
reits vollbracht. Das unter deutscher Leitung geführte Werk ist eines der drei Produk-
tionsstandorte der Unternehmensgruppe und zusammenmit dem Standort Leipzig ein
wichtiges Bindeglied zum Stammwerk im rheinland-pfälzischen Maßweiler.

U UP Fenster & Türen GmbH, 66506 Maßweiler

Das neue Firmengebäude besteht aus einer
Produktionshalle mit 6.500m2, einer an-
grenzenden, überdachten Lagerfläche mit
3.000m2 sowie 800m2 Bürofläche. Mit der

neu gewonnenen Produktionsfläche sollen
das Fertigungsvolumen erweitert und eine
größere Flexibilität bei der Auftragsab-
wicklung geschaffen werden.

Werk Neubau. Fotos: UP-Gruppe.

Das Unternehmen
Die UP-Gruppe ist im Bereich Glas, Fenster, Türen und Rollläden an drei Standorten
tätig. Sie wurde 1991 gegründet und umfasst mittlerweile fünf Unternehmen, in de-
nen insgesamt über 350 Mitarbeiter beschäftigt sind. Produkt- und Servicequalität,
Innovationsgeist und wachstumsorientierte Entwicklung sollen den Grundstock für
eine solide Zusammenarbeit – im Unternehmensverbund liefern, wie auch mit dem
Partner Schüco. Alle Produkte erfüllen sehr hohe Ansprüche an Energieeffizienz, Wär-
medämmung und Langlebigkeit. Darüber hinaus wird im Unternehmen auf nachhal-
tiges Produzieren geachtet. Für die Kunden steht ein digitales Marketingportal mit
aktuellen Informationen zur Verfügung. Darüber hinaus können Kunden regelmäßig
Informationen über den Newsletter erhalten.
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im Außendienst

Wir bieten Ihnen eine interessante Herausforderung im Unter-
nehmensbereich Kundendienst zu idealen Rahmenbedingungen 
und erwarten Ihrerseits die folgenden Qualifikationen:

Persönliche Fähigkeiten

•  Handwerkliches Geschick
• Idealerweise Erfahrung im Fenster- und Türenbau
•  Vorzugsweise eine abgeschlossene Ausbildung zum Schreiner,  

Fensterbauer, Tischler o.ä.
• Service- und dienstleistungsorientiert
•  Im Besitz eines gültigen Führerscheins Klasse B
•  Motiviert und flexibel

Ansprechpartner für Bewerbungen & Fragen:
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Einkommensvorstellung 
und der frühestmöglichen Verfügbarkeit, vorzugsweise per E-Mail, an:

up Fenster & Türen GmbH Bauteile, Frau Nicole Legrum
Fabrikstraße 8-10, 66506 Maßweiler
E-Mail: bewerbung@up-fenster.de

Seit über 25 Jahren stehen wir für Innovation, Qualität und Service.
Nachhaltige, wachstumsorientierte Entwicklung, sowie enge Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden bilden die Grundlage für ein starkes WIR.

Mit 3 Produktionsstandorten in Europa für Fenster & Türen, einem eigenen 
Isolierglashersteller und einem dazugehörigen Rollladenbau bietet sich der 
UP-Gruppe eine optimale Kompetenzergänzung.

Für unseren Standort MASSWEILER suchen wir ab sofort  
Verstärkung durch: 

Kundendienstmonteur/in (m/w/d)
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Panorama-Hebeschiebe-Türen geplant
Seit Unternehmensgründung arbeitet die UP-Grup-
pe mit dem Profilhersteller Schüco zusammen. In der
neuen Produktionsstätte wird unter anderem die He-
beschiebe-Tür LivIngSlide für Terrassen, Balkone und
Wintergärten gefertigt werden. Sie stellt die Erwei-
terung zum bestehenden Profilsystem Schüco-LivIng
dar und bietet in der Panorama-Ausführung ein sehr
modernes und schlankes Design. UP plant die Einfüh-
rung des neuen Hebeschiebe-Türensystems noch im
Spätsommer 2020.

Aluminium-Deckschalen
Ebenso im neuen Werk integriert und zudem erweitert
wird die Verarbeitung der Aluminium-Deckschalen für
das Profilsystem Schüco-LivIng. Die Kombination von
Kunststoff und Aluminium bietet Designvielfalt und ver-
leiht den Deckschalen Wärmeisolierung und Dichtigkeit,
darüber hinaus sind sie sehr pflegeleicht. Die neuen

UP Fenster & Türen GmbH
info@up-fenster.de
www.up-fenster.deDeckschalen Vision (schräg), Pure (flächenbündig) und Viva

(halbflächenversetzt).

Deckschalenlinien Pure mit flächenbündiger Deckscha-
len-Kontur, Viva mit halbflächenversetztem Design und
Vision mit zeitloser Eleganz werden einen großen Anteil
der Kapazitätserweiterung in diesemBereich einnehmen.
Ebenfalls im neuen Fertigungsbereich vom Band ge-
hen werden Aluminium-Haustüren.

Sonderbau mit hoher Konstruktions- und Formenvielfalt

Wünscht ein Kunde sich Formen, die aus dem rechten Winkel fallen, muss der Aufwand gut überlegt und
kalkuliert sein. Als Spezialist für den Sonderfensterbau kommt hier seit nunmehr knapp 25 Jahren Ventana
ins Spiel. Von Kreisfenstern über eckige oder runde Schwingfenster und Schrägfenster bis hin zu Bogenfens-
tern wie Rundbögen, Stichbögen oder auch Korbbögen ist die Palette der Sonderfenster sehr umfangreich
und vor allem individuell.

V Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, 48691 Vreden

Die Aufgabe bedarf nicht nur ausgebildeter Fachkräfte,
sondern erfordert außerdem richtige Maschinen und
eine flexible Produktion. Dazu kommt die Lagerung
der für die Sonderfensterproduktion erforderlichen
Materialien. Viele unterschiedliche Profile, spezielle
Beschläge wie Kippfenster für Kreisfenster oder Schie-
bebeschläge für die neue Generation Schiebefenster –
all das führt neben den individuellen Formen auch zur
vielfältigen Bevorratung von Produkten. Ventana hat
sich auf diese prozessoptimierte Fertigung und Lage-
rung von Sonderelementen spezialisiert und setzt sich
so von einer automatisierten Standardfensterproduk-
tion ab.
„Durch das spezielle Produktportfolio und Produkti-
onslayout sind wir als Spezialist im Sonderfensterbau
außerdem oft Ansprechpartner für die Industrie, zum

Beispiel bei der Entwicklung von neuen Produkten
oder auch Maschinen. So haben wir beispielsweise
eine CNC-gesteuerte Pfostenfräse mitentwickelt, die
Pfosten passgenau auf benötigte Radien und Schrä-
gen fräst. Das führt zu sehr hochwertigen Produkten,
ist jedoch sehr individuell, sodass sich die Investition
in eben diese Maschinen für Hersteller von Standard-
elementen häufig nicht lohnt“, so geschäftsführender
Gesellschafter Stefan Schwanekamp.

Sonderbau klar kalkulierbar
Als verlängerte Werkbank unterstützt Ventana die
Fensterhersteller von der Konstruktion über Schablo-
nenerstellungen für Gläser mittels CAD-Zeichnungen
bis hin zum fertigen Angebot. Häufig bezieht der Fens-
terbauer die fertig verschweißten Sonderelemente,

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG
info@ventana-deutschland.de
www.ventana-deutschland.de

ohne eine aufwändige Spezialfertigung im eigenen
Hause durchführen zu müssen, und hat so – anders als
beim Erwerb einzelner Bogenteile – den Vorteil einer
sicheren Kalkulation.
Im Bereich der gebogenen Elemente verursachen die
neuen Profilgenerationen mit vielen Kammern und
Mitteldichtungen außerdem erhebliche Mehraufwän-
de. Auch die Produktzyklen einzelner Profile werden
häufig kürzer, sodass stetig in neue Biegewerkzeuge
investiert werden muss. Das macht das Geschäft mit
Sonderfenstern sehr aufwendig. Schwanekamp: „Es
gibt fast keine Fensterhersteller mehr, die für den
eigenen Bedarf biegen und auch das Umfeld der
Marktbegleiter wurde in den letzten Jahren immer
übersichtlicher. Wenn wir viele 70-mm-Systeme gut
biegen können, benötigen wir beim Biegevorgang von
76-mm- oder 80-mm-Systemen oft doppelt so lange,
vor allem durch das Befüllen der vielen Kammern und
auch durch das längere Erwärmen und Abkühlen der
Profile. Das zu kalkulieren und auch dem Markt trans-
parent aufzuzeigen ist eine große Herausforderung,
der wir uns gerne stellen.“

Das Unternehmen
Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und
-türen aus Kunststoff und Hebeschiebe-Türen aus
Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebo-
gene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schräg-
fenster, Hebeschiebe-Türen, Faltanlagen und Haus-
türen. Damit ist Ventana europaweit der einzige
Vollsortimenter für Fenstersonderbau. Das inha-
bergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und
Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im an-
grenzenden Ausland und weltweit. Rund 250 Mit-
arbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche
von über 10.000m2 die Profile und Beschläge aller
führenden Systemgeber. Dem Kunden im In- und
Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Kon-
zepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kern-
geschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt
europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produk-
tionsstandorten in Deutschland, Polen und den
USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und
Frankreich ist die Ventana Group weltweiter Zulie-
ferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.

Auch das Firmengeabäude präsentiert das Produktportfolio des Unternehmens. Foto: Ventana.

124

bauelemente-bau.eu 08/20 bb-MARKTÜBERSICHT: KUNSTSTOFF-FENSTER UND -TÜREN

Panorama-Hebeschiebe-Türen geplant
Seit Unternehmensgründung arbeitet die UP-Grup-
pe mit dem Profilhersteller Schüco zusammen. In der
neuen Produktionsstätte wird unter anderem die He-
beschiebe-Tür LivIngSlide für Terrassen, Balkone und
Wintergärten gefertigt werden. Sie stellt die Erwei-
terung zum bestehenden Profilsystem Schüco-LivIng
dar und bietet in der Panorama-Ausführung ein sehr
modernes und schlankes Design. UP plant die Einfüh-
rung des neuen Hebeschiebe-Türensystems noch im
Spätsommer 2020.

Aluminium-Deckschalen
Ebenso im neuen Werk integriert und zudem erweitert
wird die Verarbeitung der Aluminium-Deckschalen für
das Profilsystem Schüco-LivIng. Die Kombination von
Kunststoff und Aluminium bietet Designvielfalt und ver-
leiht den Deckschalen Wärmeisolierung und Dichtigkeit,
darüber hinaus sind sie sehr pflegeleicht. Die neuen

UP Fenster & Türen GmbH
info@up-fenster.de
www.up-fenster.deDeckschalen Vision (schräg), Pure (flächenbündig) und Viva

(halbflächenversetzt).

Deckschalenlinien Pure mit flächenbündiger Deckscha-
len-Kontur, Viva mit halbflächenversetztem Design und
Vision mit zeitloser Eleganz werden einen großen Anteil
der Kapazitätserweiterung in diesemBereich einnehmen.
Ebenfalls im neuen Fertigungsbereich vom Band ge-
hen werden Aluminium-Haustüren.

Sonderbau mit hoher Konstruktions- und Formenvielfalt

Wünscht ein Kunde sich Formen, die aus dem rechten Winkel fallen, muss der Aufwand gut überlegt und
kalkuliert sein. Als Spezialist für den Sonderfensterbau kommt hier seit nunmehr knapp 25 Jahren Ventana
ins Spiel. Von Kreisfenstern über eckige oder runde Schwingfenster und Schrägfenster bis hin zu Bogenfens-
tern wie Rundbögen, Stichbögen oder auch Korbbögen ist die Palette der Sonderfenster sehr umfangreich
und vor allem individuell.

V Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, 48691 Vreden

Die Aufgabe bedarf nicht nur ausgebildeter Fachkräfte,
sondern erfordert außerdem richtige Maschinen und
eine flexible Produktion. Dazu kommt die Lagerung
der für die Sonderfensterproduktion erforderlichen
Materialien. Viele unterschiedliche Profile, spezielle
Beschläge wie Kippfenster für Kreisfenster oder Schie-
bebeschläge für die neue Generation Schiebefenster –
all das führt neben den individuellen Formen auch zur
vielfältigen Bevorratung von Produkten. Ventana hat
sich auf diese prozessoptimierte Fertigung und Lage-
rung von Sonderelementen spezialisiert und setzt sich
so von einer automatisierten Standardfensterproduk-
tion ab.
„Durch das spezielle Produktportfolio und Produkti-
onslayout sind wir als Spezialist im Sonderfensterbau
außerdem oft Ansprechpartner für die Industrie, zum

Beispiel bei der Entwicklung von neuen Produkten
oder auch Maschinen. So haben wir beispielsweise
eine CNC-gesteuerte Pfostenfräse mitentwickelt, die
Pfosten passgenau auf benötigte Radien und Schrä-
gen fräst. Das führt zu sehr hochwertigen Produkten,
ist jedoch sehr individuell, sodass sich die Investition
in eben diese Maschinen für Hersteller von Standard-
elementen häufig nicht lohnt“, so geschäftsführender
Gesellschafter Stefan Schwanekamp.

Sonderbau klar kalkulierbar
Als verlängerte Werkbank unterstützt Ventana die
Fensterhersteller von der Konstruktion über Schablo-
nenerstellungen für Gläser mittels CAD-Zeichnungen
bis hin zum fertigen Angebot. Häufig bezieht der Fens-
terbauer die fertig verschweißten Sonderelemente,

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG
info@ventana-deutschland.de
www.ventana-deutschland.de

ohne eine aufwändige Spezialfertigung im eigenen
Hause durchführen zu müssen, und hat so – anders als
beim Erwerb einzelner Bogenteile – den Vorteil einer
sicheren Kalkulation.
Im Bereich der gebogenen Elemente verursachen die
neuen Profilgenerationen mit vielen Kammern und
Mitteldichtungen außerdem erhebliche Mehraufwän-
de. Auch die Produktzyklen einzelner Profile werden
häufig kürzer, sodass stetig in neue Biegewerkzeuge
investiert werden muss. Das macht das Geschäft mit
Sonderfenstern sehr aufwendig. Schwanekamp: „Es
gibt fast keine Fensterhersteller mehr, die für den
eigenen Bedarf biegen und auch das Umfeld der
Marktbegleiter wurde in den letzten Jahren immer
übersichtlicher. Wenn wir viele 70-mm-Systeme gut
biegen können, benötigen wir beim Biegevorgang von
76-mm- oder 80-mm-Systemen oft doppelt so lange,
vor allem durch das Befüllen der vielen Kammern und
auch durch das längere Erwärmen und Abkühlen der
Profile. Das zu kalkulieren und auch dem Markt trans-
parent aufzuzeigen ist eine große Herausforderung,
der wir uns gerne stellen.“

Das Unternehmen
Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und
-türen aus Kunststoff und Hebeschiebe-Türen aus
Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebo-
gene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schräg-
fenster, Hebeschiebe-Türen, Faltanlagen und Haus-
türen. Damit ist Ventana europaweit der einzige
Vollsortimenter für Fenstersonderbau. Das inha-
bergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und
Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im an-
grenzenden Ausland und weltweit. Rund 250 Mit-
arbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche
von über 10.000m2 die Profile und Beschläge aller
führenden Systemgeber. Dem Kunden im In- und
Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Kon-
zepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kern-
geschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt
europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produk-
tionsstandorten in Deutschland, Polen und den
USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und
Frankreich ist die Ventana Group weltweiter Zulie-
ferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.

Auch das Firmengeabäude präsentiert das Produktportfolio des Unternehmens. Foto: Ventana.


