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Der Name VEKA steht für höchste Qualität bei Fenstern und 
Türen. Fensterhersteller auf der ganzen Welt vertrauen den 
innovativen Fenstersystemen, die allen Anforderungen an 
Wärmedämmung, Stabilität und Sicherheit in besonderer 
Weise gerecht werden.

VEKA und HAUG + SCHÖTTLE bilden ein starkes Team für 
beste Qualität in technischer Perfektion - dank Profi len nach 
der höchsten europäischen Norm Klasse A (DIN EN 12608).

VEKA AG
Dieselstr. 8 · D-48324 Sendenhorst
Tel. 02526 29-0 · Fax 02526 29-3710
www.veka.de
Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Beste Qualität – mit VEKA 
und HAUG + SCHÖTTLE

Mehr Licht. Mehr Leben.
Glas Trösch GmbH
Woringer Straße 17 | 87700 Memmingen
Telefon +49 (0)8331 853 0 | www.glastroesch.de

Überzeugen Sie sich am besten selbst, wie wir jahrzehn-
telange Erfahrung mit innovativen Ideen und modernsten 
Produktionsmethoden kombinieren. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage!

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Und da über 80 % der Ein-
brüche tagsüber durch Aufhebeln von Fenstern und Türen 
geschehen, empfehlen wir, Häuser durch den H+S Tresor-
Bolzen zusätzlich zu sichern.

Als einer der wenigen Hersteller in Deutschland bieten 
wir diesen genialen, exklusiven Baustein zur einbruch-
hemmenden Wirkung von Fenstern und Türen an. Sehen 
Sie sich die Thematik auf unserer Homepage – www.hs-
fenster.com – oder in unserem H+S Tresor-Bolzen – Flyer 
doch einmal genauer an und lassen Sie sich begeistern.

Mit der Übernahme des Bereichs Kunststofffenster-Ferti-
gung der Johannes Sprinz GmbH & Co. KG im Jahr 2005 
setzte unser Unternehmen HAUG + SCHÖTTLE GmbH 
eine traditionsreiche Erfolgsgeschichte fort. Bei der Über-
nahme wurden auch die Expertise sowie Erfahrung sämt-
licher Mitarbeiter ins Unternehmen geholt. So konnten wir 
dieses wertvolle Know-how bewahren und an unserem 
Standort in Weingarten weiter fördern. 

Laufende Aktualisierung des Maschinenparks

Mit der Modernisierung unserer Produktion und unserer 
Maschinen gelten wir heute als einer der leistungsfähig-
sten Hersteller von Kunststofffenstern in Süddeutschland. 
So können wir stets als einer der Vorreiter die aktuellsten 
Trends und Innovationen an unsere Kunden weitergeben. 
Unter der Leitung des gesellschaftenden Geschäftsfüh-
rers Bernd Roth bieten unsere Mitarbeiter Kunden aus der 
Schweiz, Österreich und Süddeutschland eine äußerst 
breite Produktpalette in höchster Qualität an. So stellen 
wir auf Wunsch vom einfachen Fenster, über Haus- und 
Hebe-Schiebe-Türen bis hin zu komplexen Schräg- und 
Sonderkonstruktionen alles in Eigenproduktion an unse-
rem Standort in Weingarten her.

Geschulte Mitarbeiter

„Unserem Leitsatz ‚Freude am Fenster‘ wollen wir mit 
modernen, schnellen und qualitativ ausgezeichneten Fer-
tigungsprozessen, gepaart mit einer hoch motivierten,  
dynamischen und topausgebildeten Belegschaft, mög-
lichst zu 100 Prozent gerecht werden“, erklärt der Firmen-
chef Bernd Roth. 

Warum die Haug + Schöttle GmbH in Weingarten?

Bei uns sorgen flexible und engagierte Außendienstmit-
arbeiter für einen exzellenten Service, die sich für keine 
Arbeit beim Kunden zu schade sind. Wir bieten unseren 
Kunden ein einzigartiges Produkt-Portfolio mit den beiden 
Systemgebern KÖMMERLING und VEKA, sodass diese  
schnell und unkompliziert stets die marktrelevanteste  
Lösung zur Auswahl haben. Aufgrund unserer Größe sehen  
wir uns ideal aufgestellt, um für unsere Stakeholder stets 
greifbar und „da zu sein“. Daneben können wir auf kurz-
fristige Situationen und Probleme äußerst schnell und 
individuell reagieren. „Die Einstellung, unsere Kunden 
als Partner und Freunde zu verstehen, ist eines unserer  
primären Anliegen“, so der Firmenchef weiter.

10 Gründe & Vorteile für Haug + Schöttle Weingarten: 

• Alles aus einer Hand
• Made in Germany: nachhaltig, umweltbewusst, 
 hochqualitativ
• deutsche Vorlieferanten 
• Alles aus einem Guss: einheitliche Fenster-, 
 Haus- & Hebe-Schiebe-Türensysteme
• Auswahl zwischen zwei Systemgebern: 
 KÖMMERLING und VEKA 
• XXL-Hebe-Schiebe-Türen und komplexe 
 Sonderkonstruktionen
• Einbruchsicherung
• Smart-Home Technologie zur Kontrolle und 
 Überwachung 
• Flexibel: Im Fall des Falles können wir ein neues   
 Fenster auch innerhalb von 24 Stunden liefern
• familiär

Über 30 Jahre erfahrung & Know-how 

aKtueller denn Je: einbruchhemmung

HAUG+SCHÖTTLE GmbH
Kunststofffenstertechnik

Hahnstraße 1, 88250 Weingarten
Telefon: 0751 / 769 05 – 0
Telefax: 0751 / 769 05 – 18 

E-Mail info@hs-fenster.com
Website: www.hs-fenster.com

HAuG + ScHöttLe

MAGAzin
W W W . H S - f e n S t e r . c o M

fAMiLienunterneHMen
MAde in GerMAny 

+ breite, innovative Produktpalette
+ 30 Jahre erfahrung & Know-how
+ brandneu & genial: H+S tresor-Bolzen
+ ift-Sicherheitsexperten zur einbruchhemmung

100 %



Ihr Komplettanbieter für:
Thermostahl-Profile Aluminium-Profile Stahl-Profile

Wir produzieren Qualität seit 1952!

H. Hüttenbrauck Profil GmbH     
Profil-Walz- und Presswerk
Auf dem Spitt 23
D-58730 Fröndenberg-Frömern   

Tel.: +49 (0) 2303 98123-100    
Fax: +49 (0) 2303 98123-111
info@huettenbrauck.com     
www.huettenbrauck.com

Das Fenster ist das Auge des Hauses. Es schafft Verbin-
dungen und sorgt für Ein- und Ausblick. In erster Linie 
schaffen Fenster Licht, Transparenz und Offenheit. Im-
mer bedeutender wird das Fenster als architektonische 
Schnittstelle und Gestaltungsmerkmal. Daher spielt es 
in der Planung und Umsetzung von Gebäuden eine ent-
scheidende Rolle. 
Mit KöMMerLinG und VeKA haben wir zwei der marktfüh-
renden Kunststofffenster-Systemgeber im Repertoire. So 
können wir unseren Kunden eine äußerst umfangreiche 
Auswahl und ein stets innovatives und aktuelles Produkt-
Portfolio anbieten. Bei uns zentralisieren sich die jeweili-
gen Stärken der Systemgeber. So finden unsere Kunden 
schnell und unkompliziert das beste Produkt für jede Si-
tuation. 

KöMMerLinG 88 – das Premium-fenster

Nicht nur für die profine Group ist es das Fenster der Zu-
kunft. Denn das neue Profil-System mit der Bautiefe von  
88 mm erreicht mit einem Uf-Wert von 0,95 W/m2K bereits 
in der Standartversion die anspruchsvollsten Ziele der Wär-
medämmung. Zukunftsweisend in der Wärmedämmung 
durch ein 7-Kammer-Mitteldichtungssystem, Trendsetter im 
Design, Vorreiter in Qualität und Sicherheit. Und dank sei-
ner Modularität und der innovativen Upgrade-Technologien 
bahnbrechend in der Individualität. 
Doch nicht nur energetisch überzeugt die neue Profilgene-
ration, auch architektonisch blicken wir damit in die Zukunft 
und ermöglichen große Fensterflächen für eine attrakti-
ve Fassadengestaltung. Hinzu kommt, dass bei großen 
Fensterflächen die solaren Zugewinne – insbesondere zur 
kalten Jahreszeit – den Energiebedarf und somit den CO2-
Ausstoß zusätzlich minimieren.

Haustüren

Die Haustüre ist die Visitenkarte der eigenen vier Wände. 
Sie spielt beim Betreten und beim Verlassen eines Gebäu-
des eine entscheidende Rolle: Denn sie ist das Erste und 
Letzte was Bewohner und Besucher in der Hand haben 
und wahrnehmen. In der heutigen Zeit kommt der Haustüre 
eine vielseitige Bedeutung zu. Sie schützt uns neben Hitze, 
Kälte und Lärm vor allem auch gegenüber dramatisch stei-
genden Einbruchszahlen. Bei uns bekommen Sie das pas-
sende Haustür- zum jeweils präferierten Fenstersystem. 

Hebe-Schiebe-türen

Moderne Architektur fasziniert durch große Glasflächen. 
Deshalb gibt es schon heute nahezu keinen Neubau ohne 
Hebe-Schiebe-Türen mehr. Denn diese bieten mehr Licht, 
mehr Komfort und mehr Ausblick. 

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von hellen lichtdurchfluteten 
Wohnräumen und beziehen Sie die Außenwelt in Ihr Le-
bensumfeld mit ein. Holen Sie sich die neue Freiheit für Ihr 
Zuhause. Unsere selbst hergestellten Hebe-Schiebe-Tü-
ren glänzen mit höchstem Öffnungs- und Schließkomfort, 
exzellenten Dämmwerten sowie einer architektonisch ele-
ganten Ästhetik – und lassen damit die Grenze zwischen 
innen und außen verschwinden. 

Hebe-Schiebe-Tür-Systeme verbinden Komfort, Transpa-
renz, Leichtigkeit und ermöglichen so vielfältige Einsatz-
möglichkeiten. Nicht zuletzt auch aufgrund der barriere-
freien Schwelle werden sie für moderne Wohnungen oder 
Wintergärten fast schon zu einem Muss. Mit Türen von bis 
zu 6500 x 2900 mm sind den architektonischen Ausrufe-
zeichen nahezu keine Grenzen gesetzt.

unsere Kunststofffenster unsere haus- & hebe-schiebe-tÜren

VeKA SoftLine 82 – der innovative

Der Rohdiamant aus Sendenhorst von der VEKA AG ist 
die zu Kunststoff gewordene Antwort auf stetig steigende 
Heizkosten und Anforderungen. Das hochmoderne Sys-
tem Softline 82  ermöglicht effiziente Heizkostenersparnis 
und ein angenehmes Raumklima – zu jeder Jahreszeit. 
Vergoldet werden diese herausragenden Energiespar-
eigenschaften mit extremer Langlebigkeit, Stabilität und 
Sicherheit. Moderne Kunststofffenster erreichen eine Le-
bensdauer von 30 oder mehr Jahren. VEKA Softline 82 
bieten wir in zwei Varianten an:  als Anschlag- sowie Mit-
teldichtungssystem. Daher bieten wir Ihnen mit diesem 
innovativen und zukunftssicheren Fenstersystem eine Lö-
sung für jede Situation. 

Aluclip – die eleganteste Veredelung

Mit der Aluminium-Vorsatzschale AluClip bekommen Sie 
das Beste aus zwei Welten: elegantes Aluminium-Design 
in nahezu unbegrenzter Farbvielfalt und die optimalen 
Dämmwerte der modernsten Kunststofffenster. Aluminium 
überzeugt durch seine einzigartige Eleganz, beste Witte-
rungsbeständigkeit und hohe Stabilität. Auf der anderen 
Seite bietet Kunststoff die besten technischen Kennwerte, 
gepaart mit hoher Langlebigkeit sowie extremer Pflege-
leichtheit. Das innovative System stellt eine perfekte Har-
monie aus Aluminium und Kunststoff dar.

Jetzt neu: VeKA SPectrAL – die zukunft folierter fenster

Eine völlig neu entwickelte Oberfläche für die Allrounder 
aus PVC wertet Kunststofffenster im Jahr 2017 um eine 
außergewöhnlich ästhetische Dimension auf. Die edle, ul-
tramatte Optik überzeugt auf den ersten Blick und ist am 
fertigen Produkt sogar spürbar. Die Eigenentwicklung vom 
Weltmarktführer in der Extrusion von Kunststoffprofilen für 
Fenster und Türen setzt bei den immer wichtiger werden-
den farbigen Profilen ganz neue Maßstäbe. 

So werden Fenster zu prägenden Designelementen in der 
Fassadengestaltung und die vornehme Eleganz des Farb-
tons schafft eine eigenständige, hochwertige Ästhetik für 
die gesamte Immobilie. Das Geheimnis von VEKA Spectral 
liegt in der Beschaffenheit der Oberfläche: Sie ist hochwer-
tig lackveredelt. Diese Art der Oberfläche macht die daraus 
gefertigten Fenster und Türen äußerst kratz- und abriebfest 
sowie extrem UV- und witterungsbeständig. 

KöMMerLinG 76 – der beliebte Alleskönner

KÖMMERLING hat es geschafft, alle Vorteile moderner 
Fenster in einem System zu vereinen. Hohe Wärme-
dämmung durch ein 5-Kammer-System, optimaler Lärm-
schutz und ein bestechend modernes Design machen das 
Profilsystem zu einer Waffe im Kunststofffenster-Markt. 
Ergänzt werden die bau-
physikalischen Kennwerte 
durch nahezu unendliche Ge-
staltungsmöglichkeiten und 
nachhaltigen Umweltschutz. 
Nachhaltigkeit ist für uns ein 
äußerst wichtiges Kriterium. 
KÖMMERLING gilt weltweit 
als erster Produzent, der zur 
Herstellung der Profile ne-
ben recycelten Materialien ausschließlich bleifreies PVC 
mit „grünen“ Stabilisatoren verwendet. Das beliebte Aus-
hängeschild aus dem Hause KÖMMERLING erfüllt wohl 
schon mehr zukünftige denn heutige Ansprüche und lässt 
Sie von mehr Lebensqualität, Wirtschaftlichkeit und Si-
cherheit profitieren.


