
Können wir. Machen wir.

Starke Leistungen
Können wir. Machen wir.

Win-Tec Fensterbau ist ein deutschland weit tätiges Fenster bau unter nehmen mit eigener 
Produktion und Spezial isierung auf das Objekt geschäft der Wohnungs wirtschaft. Ob Neu- 
oder Altbau, große oder kleine Projekte, Win-Tec Fensterbau beherrscht das Fenster hand werk  
in all seinen Facetten.

Win-Tec Fensterbau
Fenster bau mit eigener Produktion.

Kunststofffenster
Moderne Kunst stoff fenster sind modulare Bau kasten systeme, die mit Viel seitig keit und Energie-
effizienz punkten. Dies erhöht nicht nur spürbar die Wohn qualität, sondern auch die Wirt schaftlich keit 
durch die lang fristige Senkung von Heiz kosten.

Haus- und Eingangstüren
Kaum ein Element trägt nach haltiger zum ersten Ein druck eines Gebäudes bei wie die Tür, durch die 
man es betritt. Daher bietet Win-Tec Fensterbau eine große System vielfalt hoch wertiger Haus- und 
Eingangs türen mit hervor ragenden Dämm werten, Schutz gegen Wetter und Lärm sowie standard-
mäßigen Einbruch schutz bis Klasse RC2.

Eigene Produktion
In einer eigenen hoch modernen Fenster produktion werden grund sätzlich nur Elemente der Profine 
Group verbaut. Dazu zählen Kömmerling, Trocal und KBE. Die Marken fenster von Win-Tec Fensterbau 
erreichen so ein höchst mögliches Maß an Qualität, was eine zuverlässige Funktionalität selbst bei 
stärkster Be an spruchung garantiert.



Fischbach Gruppe
Blick über den Fensterrand.

Ein starker Verbund

Bei der Produktion und Montage unserer  
Fenster und Türen legen wir höchsten 
Wert auf Präzision, Termintreue und 
Qualität. Darüber hinaus bieten wir 
durch den Verbund mit der Fischbach 
Gruppe Leistungen aus anderen Ge-

werken aus dem Baugewerbe. 
 
Dank dieser Konstellation können wir agil auf individuelle 
Kundenwünsche reagieren, einen reibungslosen Ablauf 
sämtlicher Arbeitsprozesse gewährleisten und durch kurze 
Abstimmungswege die Projektkosten minimieren.

Modularität
Die Fischbach Gruppe operiert als Generalunternehmer 
sowohl mit der Leistung des gesamten Netzwerks als auch 
mit einzelnen Gewerken, falls nur diese benötigt werden. 
Für unsere Kunden bedeutet dies mehr Flexibilität, denn sie 
können entscheiden, ob unser Netzwerk als Ganzes beauf-
tragt wird oder nur einzelne Gewerke. Diese Modularität und 
Flexibilität sind die Grundlage für ein modernes, intelligentes 
und lösungsorientiertes Bauen mit klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen für unsere Kunden.

Kontakt
Immer persönlich.

„Wir bieten unseren Kunden durch-
dachte Systemlösungen für Fenster 
und Türen, die gewährleisten, dass 
technisch und optisch alles perfekt 
aufeinander abgestimmt ist.”   
Kai Tacke

Win-Tec GmbH
Im Erlengrund 11
46149 Oberhausen

0208 / 309 51 51 - 0
info@win-tec-gmbh.de 
www.win-tec-gmbh.de

www.fischbach-gruppe.de

Geschäftsführung Kontakt

Die Fischbach Gruppe ist einer der innovativsten Spezialisten im 

Bestandsbau. Wir organisieren ein hochmodernes Netzwerk mit über 

1000 internen und externen Mitarbeitern in mehreren Baufachfirmen.

Ein Unternehmen der Fischbach Gruppe.

Können wir. Machen wir.


