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Neue Haustürkollektion und neue Generation von Beschlägen

Alle Produkte der UP-Gruppe erfüllen sehr hohe Ansprüche an Energieeffi  zienz, Wärmedämmung und Lang-
lebigkeit. Darüber hinaus wird in der Unternehmensgruppe auf nachhaltiges Produzieren geachtet. Neben 
regelmäßigen Informationen über Newsletter steht den Kunden ein digitales Marketingportal zur Verfügung.

U UP Fenster & Türen, 66506 Maßweiler

Nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch im 
Vertrieb ist die Unternehmensgruppe innovativ. Durch 
jahrelange Kontakte nach Nordamerika ist es UP in die-
sem Jahr gelungen, auf dem kanadischen Markt neue 
Vertriebsgebiete zu erschließen. Der Anfang ist gemacht 
und die Zukunft ist laut Unternehmen vielversprechend. 
Ziel ist es, weitere Märkte in Übersee zu gewinnen, 
künftig die Werbesprache an den amerikanischen Markt 
anzupassen und neue Logistikwege zu erschließen. 

Neue Haustürkollektion Innovation Line
Das Unternehmen beschreibt als die drei wichtigsten 
Haustürtrends, die es in einer Kollektion vereint: 
• Black Industrial – for urban people 
• Passion for Wood – for natural people 
• Mixed Texture – for creative people 

Die neue Haustürkollektion Innovation Line. Abbildungen: UP-Gruppe. 

TopSelect – die neue Generation (NG) von Beschlägen. 

Die Haustürfüllungen überzeugen durch eine hoch-
wertige Verarbeitung, vielfältiges Design und eine 
große Modellauswahl. Die Trendgruppen bieten Viel-
falt – von Waagerecht-Folierung mit schwarzen Appli-
kationen und Zubehör über neue Dekorfolien in Holz-
optik bis zu Ganzglas-Haustüren. 

Neue Generation des völlig verdeckt liegenden Be-
schlags
TopSelect – die neue Generation (NG) löst den bishe-
rigen verdeckt liegenden Beschlag bei UP vollständig 
ab. Eine höhere Tragfähigkeit, leichtere Montage im 
geschlossenen Zustand und ein größeres Blendrah-
men-Freimaß sind nur drei der Vorteile gegenüber 
dem bisherigen TopSelect von Winkhaus. Die neue Ge-
neration erlaubt es, einen schmaleren Blendrahmen zu 

Aufgrund der guten Werte wurden alle Voraussetzun-
gen für das CE-Zeichen erfüllt. Das RAL-Gütezeichen 
für Dekorprofi le ist ebenfalls vorhanden.

Service-Paket für Partner 
Die Angebotssoftware FIS steht den Partnern zur Ver-
fügung und ermöglicht für alle Stöckel-Produkte eine 
einfache Erstellung von Angeboten, Auftragsbestäti-
gungen, Lieferscheinen und Rechnungen. Es besteht 
sogar die Möglichkeit der Erstellung von Angeboten 
für z. B. Treppen oder Möbel. Alle Produkte können in-
dividuell angepasst werden. 
Ein technisch geschulter Außendienst und Objektbe-
treuer für die Abwicklung komplexerer Bauvorhaben 
inklusive Vertragsprüfungen und Aufmaßhilfe stehen 
zur Seite. Auch technische und verkaufsfördernde 
Unterlagen, Prospekte und diverse Musterkoff er un-
terstützen die Partner, ebenso wie Musterexponate, 

ein mobiler Messestand, Poster oder Displays etc. für 
Messen oder den kundeneigenen Schauraum. 
Außerdem bietet Stöckel kontinuierlich die Mög-
lichkeit zur Fortbildung durch angebotene Seminare 
sowohl im technischen Bereich wie z. B. RAL-Monta-
ge- oder Produktschulungen als auch im verkaufsför-
dernden Bereich. Die Auslieferung aller Elemente er-
folgt per eigener Lkw- Flotte und Fahrern, ausgestattet 
mit Mitnahmestaplern.

Digitalisierung 
Die Website präsentiert sich übersichtlich, servi-
ce-orientiert und an alle Endgeräte angepasst. Die 
Navigation ist zielgruppenspezifi sch und verständlich 
aufgebaut, die Produktsuche optimiert und durch digi-
tale Merklisten erleichtert. Im Händlerbereich stehen 
Downloads zu sämtlichen Schnittzeichnungen, An-
schlüssen und Montagedetails zur Verfügung. Darü-

ber hinaus fi ndet man hier Downloads aller Prospekte 
und für Anzeigenvorlagen und hat die Möglichkeit der 
Bestellung vieler weiterer Werbetools zur Verkaufs-
unterstützung. Partner können ihre eigene Website 
mit individuell wählbaren Produktunterseiten der 
Stöckel-Website zu verknüpfen. 

Stöckel GmbH 
info@stoeckel-fenster.de
www.stoeckel-fenster.de
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Sonderfenster und Hebeschiebe-Türen

Als Spezialist für Sonderfenster, Hebeschiebe-Türen und Faltanlagen aus Kunststoff  bietet Ventana eine aus-
gereifte Produktqualität, die aktuelle Anforderungen in puncto Einbruchhemmung, Design, Energieeffi  zienz, 
Automatisierung und Barrierefreiheit erfüllt. Seit 2020 erweitert der Werkstoff  Aluminium das Produktsor-
timent – im Bereich der Hebeschiebe-Türen, Faltanlagen und – dank neuster Biegetechnik – nun auch Sonder-
fenster. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen durch eine ausgeprägte Service-Mentalität einen Namen 
gemacht.

V Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, 48691 Vreden

Aufwändige Schwellenlösungen, Spezialbeschläge bei 
gebogenen Fensterformen oder steigende Flügelge-
wichte bei sehr breiten Hebeschiebe-Elementen erfor-
dern ein hohes Maß an technischem und handwerk-
lichem Know-how. Ventana steht dem Fensterbauer 
als Partner und verlängerte Werkbank zur Seite. Durch 
die Zusammenarbeit ist jeder Fensterhersteller in der 
Lage, sein Produktportfolio um den Sonderbau zu er-
weitern. 

Persönliche Beratung 
Das Vertriebsteam mit regionalen Zuständigkeiten im 
Innen- und Außendienst steht als fester Ansprechpart-
ner mit hoher technischer Expertise zur Seite, sodass 
auch komplexe und ungewöhnliche Aufgabenstellun-
gen abgewickelt werden können. Eine detaillierte Preis-
liste und technische Beratung gehören zum Service.
Vielfalt der Systeme 

Mit zwölf Profi lsystemen bietet das Unternehmen dem 
Kunden eine große Produktvielfalt. Der Fensterher-
steller kann so ein Bauprojekt ohne Systembruch um-
setzen. Im westfälischen Vreden entstehen auf einer 
Fläche von rund 11.000 m2 unter anderem kreisrunde 
Fenster, Rund- und Spitzbogenfenster, Schrägfenster, 
Schwingfenster, Schiebefenster, Faltanlagen und groß-
fl ächige Hebeschiebe-Türen. Egal ob Bogen, Rohling, 
angeschlagenes Fenster oder komplett verglastes Ele-
ment, der Kunde entscheidet, in welchem Umfang er 
die maßgeschneiderten Zulieferkonzepte nutzt. 

Erweiterung der Produktionsfl äche
Die zurzeit noch ausgelagerte Aluminium-Produktion 
des Sonderfenster-Spezialisten bietet weitere 1.500 m2 

Produktionsfl äche. Um auch im Bereich Kunststoff  
die Kapazitäten auszubauen, ist für 2023 die Fertig-
stellung einer neuen Halle, mit zusätzlichen 7.000 m2 
Produktionsfl äche, geplant. Das neue Gebäude bietet 

Moderne Schweißtechnik sorgt für nahtloses Design. 

Abbildungen: Ventana Deutschland. 

Das Unternehmen
Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und 
-türen aus Kunststoff  und Aluminium. Das Sorti-
ment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde 
Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebeschie-
be-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist 
Ventana Vollsortimenter des Fenstersonderbaus. 
Das inhabergeführte Unternehmen beliefert 
Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundes-
gebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. 
Rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
arbeiten auf einer Produktionsfl äche von über 
11.000 m2 die Profi le und Beschläge führender 
Systemgeber. Dem Kunden im In- und Ausland 
wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte 
die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kernge-
schäft 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 Gruppe internationa-
ler Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus 
Kunststoff . 

Platz für einen neuen Park an Spezialmaschinen, eine 
Lehrwerkstatt, eine Akademie mit Schulungs- und Se-
minarräumen sowie weitere Räumlichkeiten für das 
betriebliche Gesundheitsmanagement und die be-
triebliche Kinderbetreuung.

Hebeschiebe-Türen aus Kunststoff  
Im Segment Kunststoff -Hebeschiebe-Türen erfüllt Ven-
tana die aktuellen Qualitätsanforderungen: Die groß-
fl ächigen Bauelemente sind allesamt als barrierefreie 
Variante lieferbar. Die Designvielfalt ist sehr hoch, 
Folierungen in zahlreichen Farb- und Dekorvarianten 
oder Aluminium-Deckschale sind möglich. Durchgän-
gig verwendet Ventana hochwertige Beschläge, um 
Leichtgängigkeit, Einbruchhemmung und nachhaltige 
Stabilität bei hohen Flügelgewichten gewährleisten zu 
können. 
Das Thema Sicherheit wird mit einem dreistufi gen Si-
cherheitspaket für Hebeschiebe-Türen beantwortet. 
Dass die Produkte hohe Sicherheitsstandards erfüllen, 
beweist das K-Einbruch-Siegel, das Ventana seit 2015 
trägt. Bereits seit Beginn 2019 produziert das Unter-
nehmen auch die Hebeschiebe-Tür im System Schüco 

Vielfältige Formen in der Produktion – das Biegen der 

PVC-Profi le gehört nach wie vor zur Kernkompetenz. 

Das Unternehmen
Die UP-Gruppe ist im Bereich Glas, Fenster, Türen 
und Rollläden an drei Standorten tätig und umfasst 
mittlerweile fünf Unternehmen, in denen insge-
samt über 370 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
beschäftigt sind. Das Stammwerk in Maßweiler 
feierte 2021 das 30-jährige Bestehen. Qualität, Ser-
vice, Innovationen und eine wachstumsorientierte 
Entwicklung bilden das Fundament für eine solide 
Zusammenarbeit im Unternehmensverbund, wie 
auch mit dem Partner Schüco.

verbauen. Die Fenster sind durch minimierten Abrieb 
reinigungsfreundlicher und es ist kein Spezialwerk-
zeug mehr notwendig, um die Seiteneinstellungen 
auszuführen. 

Klimaneutral bis Jahresende 
Das seit 2020 fertiggestellte Werk in Leszno, Polen 
wird weiter ausgebaut. Bis zum Jahresende soll eine 
Photovoltaikanlage mit 300 kWp fertig montiert sein 
und in Betrieb gehen. Das Werk der UP Gruppe wird 
somit seinen Strombedarf zu 100 Prozent abdecken 
und völlig klimaneutral produzieren können. Umwelt-
bewusstsein ist ein wichtiges Thema in der UP-Gruppe. 

Die jährliche Optimierung der CO2-Einsparung ist ein 
fester Bestandteil der Entwicklung zu einer nachhal-
tigen Produktion. 
Das unter deutscher Leitung geführte Werk in Lesz-
no ist eines von drei Produktionsstandorten der Un-
ternehmensgruppe und zusammen mit dem Standort 
Leipzig ein wichtiges Bindeglied zum Stammwerk im 
rheinland-pfälzischen Maßweiler.  

UP Fenster & Türen GmbH 
info@up-fenster.de 
www.up-fenster.de


