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vocificat catelli. Perspicax ma-
trimon
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Fenster für Neubau und Modernisierung

Hilzinger bietet immer die richtige Lösung
Ob fünf neue Fenster für die
Wohnung oder 5000 Fenster
für den gesamten Wohnblock –
kein Auftrag ist Hilzinger zu
klein und kein Auftrag zu groß.
Dabei hat das Unternehmen
immer die richtige Lösung,
denn die Produktvielfalt ist
einzigartig. Und vor allem: Ge-
fertigt wird nach dem RAL-
Gütezeichen, die Abwicklung
auf der Baustelle hat System,
und jedes Fenster wird fach-
männisch montiert.

Die Firma Hilzinger ist ein
familien geführtes Traditions-
unternehmen mit Hauptsitz im
badischen Willstätt. Als führen-
der Fensterhersteller fertigt und
verkauft die Unternehmens-
gruppe an bundesweit 15
Stand orten sowie zwei Standor-
ten in Tschechien und 18
Standorten in Frankreich Fens-
ter und Türen aus Kunststoff,
Holz, Aluminium, Holz-Alumi-
nium sowie Rollläden und In-
nentüren aus Holz. Insgesamt
sind 930 Mitarbeiter im Unter-
nehmen beschäftigt.
Dabei ist man aufgestellt wie

kein anderer und kann sowohl
Kleinaufträge als auch Groß-
aufträge reibungslos abwickeln.
Die Fertigungskapazität im
Einschichtbetrieb liegt bei rund
2500 Fenstereinheiten täglich.
Die Beratung, der Verkauf und
die Montage erfolgt direkt über
die jeweiligen Standorte bezie-
hungsweise über einen der
bundesweit zirka 700 Hilzinger-
Partnerbetriebe. Aufträge wer-
den von einem erfahrenen Pro-
jektleiter von der Planung bis
hin zur fertigen Abnahme be-
gleitet und betreut. Zu den Auf-
gaben des Projektleiters zählt
nicht nur die Koordination der
Montage und die Abstimmung
mit anderen Gewerken, den
Mietern und Eigentürmern,
sondern auch die Ausarbeitung
von individuellen Detaillösun-
gen und Anfertigung von
CAD-Zeichnungen zur Ab-
stimmung mit dem Auftragge-

ber beziehungsweise Bauleiter.
Vor allem in der anspruchsvol-
len Modernisierung gleicht
kein Fensteranschluss dem an-
deren. Lösungen für den Ein-
zelfall sind hier gefragt.
Was die Auswahl der Rah-

menmaterialien betrifft, domi-
niert in der Wohnungswirt-
schaft das Rahmenmaterial
Kunststoff. Das Kunststofffens-
ter verfügt bundesweit über ei-
nen Marktanteil von 56 Pro-
zent, gefolgt von Aluminium-
fenstern mit 21 Prozent, Holz-
fenstern mit 16 Prozent, Holz-
Aluminium-Fenstern mit 7
Prozent. Der Vorteil von
Kunststofffenstern liegt vor al-
lem in den guten Dämmeigen-
schaften, dem günstigen Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie
dem Vorteil, dass Kunststoff-
fenster sehr pflege- und war-
tungsarm sind und nicht nach-
gestrichen werden müssen.

Kunststofffenster 
in vielen Varianten

Die Produktpalette bei Hilzin-
ger, vor allem was das Kunst-
stofffenster betrifft, ist einzig-
artig. Verarbeitet werden Pro-
filsysteme der Marken KBE,
Trocal, Gealan, Rehau, Aluplast
und Veka. Dabei hat jedes Pro-
filsystem seine ganz speziellen
Vorteile und Einsatzbereiche.
Besonders beliebt sind neben
dem Standardfenster in Weiß
oder Farbe zum Beispiel die
speziellen Lüftungsfenster zur
Unterstützung der Wohnraum-
lüftung, die kratzfesten Acryl-
colorfenster, wenn es um farbi-
ge Elemente geht, oder die
Energiegewinnfenster, wenn
die Energieeffizienz im Vorder-
grund steht. Produziert werden
auch Sonderelemente, Brand-
schutzelemente sowie Fenster
mit speziellen Sicherheits- und
Schallschutzanforderungen.
Holz- und Holz-Aluminium-
Fenster werden in verschiede-
nen Holzarten und Bautiefen
produziert – auch Fenster für

Kunststofffenster, gefertigt nach dem RAL-Gütezeichen, werden für
den Transport auf die Baustelle verladen.

Foto 1



Modernisierungs-Magazin  10/2012 55

GEBÄUDETECHNIK

denkmalgeschützte
Gebäude. Gefertigt
wird nach dem
RAL-Gütezeichen.
Aluminiumfenster
und Fassadenele-
mente werden im
Schüco-System her-
gestellt.

Montagequalität
mit System

Hilzinger-Monteure
werden regelmäßig
geschult und arbei-
ten nach speziellen
Montagerichtlinien,
fixiert in einem Montagehand-
buch und Montageleitfaden.
Der Projektleiter und Techni-
ker gibt für jedes Fenster exakt
vor, wie dieses zu montieren
ist, das heißt wie die Demonta-
ge, die Befestigung und Ab-
dichtung des neuen Fensters
inklusive Rollläden und Fens-
terbänke zu erfolgen hat. Vor
allem wenn die Wohnungen
während der Montagezeit be-
wohnt sind, was meistens der
Fall ist, ist eine optimale Pla-
nung Voraussetzung für den
reibungslosen Ablauf. Die Ab-

stimmung mit den Bewohnern
und den anderen Gewerken ist
ebenso wichtig wie kompetente
und kommunikationsfähige
Monteure mit Erfahrung. Mit-
arbeiter des Qualitätssiche-
rungsteams besuchen auf
Wunsch darüber hinaus die
Baustelle, prüfen und doku-
mentieren die Ausführung der
Montagearbeiten. Das gibt zu-
sätzliche Sicherheit.
Bei dem Projekt (Foto 1)

wurden in einem bewohnten
Mehrfamilienhaus in 256
Wohnungen insgesamt 2050

Fenstereinheiten ausgetauscht.
Der Folgeauftrag für den Fens-
tertausch im Nachbargebäude
ist derzeit im Gange. Dort wer-
den noch einmal in rund 144
Wohnungen mit insgesamt
1150 Fenstereinheitenausge-
tauscht (Foto 2).
Eingebaut wird das Energie-

gewinnfenster ThermoSolar-
Geneo mit Dreifachverglasung
(Grafik 3) und erhöhten Anfor-
derungen an den Schallschutz.
Im Fenster integriert sind
feuchtegeführte Zuluftelemen-
te, die in Verbindung mit den
in den fensterlosen Bädern in-
tegrierten Abluftelementen für

den notwendigen Luftwechsel
sorgen. Insgesamt sind sechs
Montageteams für die Demon-
tage und Montage der Fenster-
elemente im Einsatz. Je nach
Bedarf können weitere Teams
eingesetzt werden. Für den
Austausch der Fenster wird pro
Wohnung zirka ein Arbeitstag
benötigt. Die Demontage und
Montage erfolgt fachmännisch
und sauber, sodass in der Regel
keine Folgearbeiten durch den
Maler oder Gipser erforderlich
werden.

red
www.hilzinger.de
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Sanierung und Fenstertausch bei alten Militärkasernen: Für 325
Wohnungen wurden rund 3250 Fenstereinheiten gefertigt und mon-
tiert. Zum Einsatz kam das Lüftungsfenster Solar-ClimaTEC.

Im Alexander-Park-Side in Berlin Alexanderplatz sind drei Hotels
integriert. Gefertigt und montiert wurden farbige Acrylcolorfenster
RAL 7016 Hilzinger Creativ mit Anforderungen an den Schallschutz
von 42 dB in eingebautem Zustand.

Sanierung und Fenstertausch Freiburg: In 90 Wohnungen wurden
630 Fenstereinheiten montiert. Montiert wurden weiße Kunststoff-
fenster mit Dreifachverglasung. Die Vorbaurollläden wurden auf
der alten Außenwand befestigt und thermisch getrennt. Zum Ein-
satz kamen Fensterlüfter zur Sicherstellung der nutzerunabhängigen
Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6. Angrenzend zum
Bestandsgebäude wurde auf Passivhausniveau neu gebaut und wei-
tere 88 Wohnungen mit neuen Fenstern ausgestattet. Eingebaut
wurde das passivhauszertifizierte Fenster Thermosolar-Geneo in
Dekor anthrazit.


