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Thomas Pohl (responsible)
Gewerbestraße 2 · 86825 Bad Wörishofen
Phone +49 8247 354-185
Mail thomas.pohl@holzmann-medien.de
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Phone +49 8247 354-125 · Fax +49 8247 354-4125
Mail florian.faab@holzmann-medien.de
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Holger Dirks
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Holzmann Medien GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 2 | 86825 Bad Wörishofen
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Next to our established magazines GFF Glas Fenster Fassade Metall and sicht+sonnenschutz
Holzmann Medien is offering the special publication glas kompakt/beschattung kompakt – 
a medium for innovative companies. Your great possibility to present your company in 
a permanent way for two years. It is up to you to create your content – be creative and 
present your company from its best side! glas kompakt/beschattung kompakt pictures the 
current glass and sun protection markets – your company shouldn’t be missing!



glas kompakt/beschattung kompakt will be pub-
lished for the seventh time with a print run of 
18.000 copies. It’s a high-quality presentation 

medium and will 
be updated every 
2 years. With this 
publication you’ll 
reach 8.000 glass, 

window, metal and facade manufacturers, 5.000 
shutter and blind manufacturers, sun protection 
mechatronics, interior decorators and gate fab-
ricators as well as 5.000 architects. Furthermore 
1.700 copies will be displayed at the most impor-
tant trade fairs – provided they’ll take place. 300 
copies will be sent to Holzmann Medien and its 
partners. That’s the way how your company pre-
sentation in glas kompakt/beschattung kompakt 
gets the best attention on your target groups. glas 

kompakt/beschattung kompakt is clearly structu-
red, attractive designed and a workable turn-
around reference guide for the industries glass, 
window, facade, metal, sun protection and gate. 
We give you the possibility to introduce your 
company and all its interesting facts, features 
or the developments of the past years. Tell our 
readers your aims, explain the advantages of your 
products or offer your special services. You have 
the full control over the content! You can choice 

between different 
presentation types 
and we make it very 
easy for you: Just 

send us your texts and pictures as well as your key 
aspects and we will design your premium content. 
Then it’s up to you to make final corrections on 
your company presentation.

The perfect setting for your company presentation!
glas kompakt/beschattung kompakt is a guide for inno-
vative companies and will be published for the seventh 
time. The presentation medium introduces manufacturer, 
dealer as well as service provider from the sectors glass, 
window, façade, metal, sun protection and gate. It’s up 
to you to present your company and reach out your tar-
get groups. glas kompakt/beschattung kompakt is your 
strong partner by your side for the next two years!

The medium for 
18.000 interested 
readers

The perfect setting
for your company
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Present your company at it’s best!
You’ve got the full control on scope and content of your company presentation. Below you can find 

some examples of premium company entries. Next to the print version of glas kompakt/beschattung 

kompakt we’ll publish an e-paper on www.glas-beschattung-kompakt.de, www.gff-magazin.de and 

www.sicht-sonnenschutz.com for the next two years.

1-page company portrait
Detailed presentation of your company on one page.

Text (provided by you):
n Heading (max. 43 characters)
n Introduction (max. 380 characters)
n Running text (up to 2.250 characters)
n Up to 2 subheadings (max. 40 characters each)
n Product overview (up to 8 x 50 characters)
n Contact details

Pictures (provided by you):
n 1 picture + company logo (300 dpi)

Price: 2.000 €

1-page company portrait + 1-page ad or picture
Detailed presentation of your company on one page additional to a 
one-page advertising or panorama picture (format: 210 x 210 mm + 
5 mm trimming)

Text (provided by you):
n Heading (max. 43 characters)
n Introduction (max. 380 characters)
n Running text (up to 2.250 characters)
n Up to 2 subheadings (max. 40 characters each)
n Product overview (up to 8 x 50 characters)
n Contact details

Pictures (provided by you): 
n 1 picture + company logo (300 dpi) + 1-page ad or panorama 
picture (format: 210 x 210 mm + 5 mm trimming)

Price: 4.000 € 

Two examples of a 1-page company portrait

Example of a 1-page company portrait + 1-page ad or picture

2-sided company portrait
Detailed presentation of your company on two pages including 
company-specific pictures.

Text (provided by you):
n Heading (max. 43 characters)
n Introduction (max. 380 characters)
n Running text (up to 2.800 characters)
n Up to 2 subheadings (max. 40 characters each)
n Product overview (up to 8 x 50 characters)
n Contact details

Pictures:
n 5 to 6 pictures (300 dpi) + company logo (300 dpi)

Price: 4.000 € Example of a 2-sided company portrait

3-sided company portrait + 1-page ad or picture
Detailed presentation of your company on three pages including 
company-specific pictures additional to a one-page advertising or 
panorama picture (format: 210 x 210 mm + 5 mm trimming)

Text (provided by you):
n Heading (max. 43 characters)
n Introduction (max. 380 characters)
n Running text (up to 4.500 characters)
n Up to 4 subheadings (max. 40 characters each)
n Product overview (up to 8 x 50 characters)
n Contact details

Bilder (von Ihnen digital gestellt):
n 6 to 7 pictures + company logo (300 dpi) + 1-page ad or panorama 
picture (format: 210 x 210 mm + 5 mm trimming)

Price: 6.500 €

4-sided company portrait
Detailed presentation of your company on four pages including 
company-specific pictures.

Text (provided by you):
n Heading (max. 43 characters)
n Introduction (max. 380 characters)
n Running text (up to 6.000 characters)
n Up to 4 subheadings (max. 40 characters each)
n Product overview (up to 8 x 50 characters)
n Contact details

Bilder (von Ihnen digital gestellt):
n 9 to 12 pictures + company logo (300 dpi)

Price: 6.500 €
Example of a 4-sided company portrait

stiegsmöglichkeiten und die Perspektive, ein langfris-
tiger Teil des GEALAN-Teams zu sein. In Produktion, 
Logistik, Metallbau, Konstruktion, Vertrieb und kauf-

männischen Be-
reichen ergeben 
sich vielfältige 
Möglichkeiten , 

sich beruflich zu verwirklichen und sich persönlich 
weiterzuentwickeln. Hauptsitz der GEALAN Unter-
nehmensgruppe ist Oberkotzau in Oberfranken. Hier 
befinden sich neben zentralen Abteilungen wie Pro-
duktmanagement, Vertrieb, Konstruktion und Verwal-
tung auch der unternehmenseigene Werkzeugbau so-
wie das neu eröffnete Technologiezentrum, in dem 
Produktinnovationen zur Marktreife entwickelt wer-
den.
Wir sehen jeden einzelnen Mitarbeiter im Verbund 
als einen Schlüsselfaktor für unseren Erfolg. Seine 
Persönlichkeit, Kompetenz, Erfahrung und sein ziel-
strebiges Engagement dienen dem Erreichen unserer 
Ziele. In einer von gegenseitigem Respekt und einem 
offenen, positiv-kritischen Dialog geprägten Unter-
nehmenskultur motivieren wir zu Spitzenleistungen. 
Gleichzeitig investieren wir in die Aus- und Weiterbil-
dung und den Wissenstransfer zwischen den Stand-
orten.

Mit modernsten Produktionsverfahren rund um die 
Kunststoffextrusion und eigenem Werkzeugbau wer-
den hochwertige Produkte für den Fenster- und Tü-
renbau hergestellt und in ganz Europa vertrieben. In-
novative Profilsysteme wie das Ganzglas-System 
GEALAN-KUBUS®, das Kombisystem S 9000 sowie 
Produktinnovationen wie die statische Trocken-Ver-
glasung STV®, die Intensiv-Kern-Dämmung IKD® und 
die farbigen Fensterprofile acrylcolor gehören zu den 
Kernkompetenzen der Marke GEALAN. Als innovati-
ver Systemgeber für Kunststoff-Fenster- und Türprofi-
le bietet GEALAN seinen Partnerbetrieben außerdem 
umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Mar-

keting und Wer-
bung, der bau-
technischen Bera-
tung und Schu-

lungen für Fensterbauer und Architekten. Gemeinsam 
bilden die innovativen Produkte und umfassenden 
Dienstleistungen gemäß dem Unternehmensmotto 
„Innovation mit System“ die Basis für kontinuierli-
ches Wachstum.
Nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern 
ist für uns ein wichtiges Unternehmensziel. Für Be-
rufseinsteiger und Arbeitssuchende bieten wir inter-
essante und zukunftssichere Ausbildungs- und Ein-

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Die GEALAN Fenster-Systeme Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern von Kunst-
stoffprofilen für Fenster und Türen in Europa. Das internationale Unternehmen beschäftigt über 1.400 
Mitarbeiter. Dabei sind Oberkotzau (Bayern) mit über 280 Mitarbeitern und Tanna (Thüringen) mit 
mehr als 550 Mitarbeitern die größten Standorte. 

24 Profile  |  GEALAN

GEALAN FENSTER-
SYSTEME GMBH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau

Tel. +49(0)9286/77-0 info@gealan.de
www.gealan.de

 Innovativer Systemgeber

Antrieb unseres Erfolges
Innovation mit System:
acrylcolor – die einzigartige 
Oberfläche

� Das überlegene Farb-
gebungsverfahren für 
langlebige Oberflächen

STV® – statische Trocken-
Verglasung

� Die innovative Klebe-
technologie für groß-
formatige Fenster

IKD® – Intensiv-Kern-
Dämmung

� Herausragende Wärme-
dämmwerte bei Fenstern 
und Türen

GEALAN-KUBUS®

� Das designorientierte 
Fenstersystem für 
maximale Gestaltungs-
möglichkeiten

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · Hofer Straße 80 · D-95145 Oberkotzau · www.gealan.de

GEALAN Perfect White
Strahlkraft, die bleibt 
Der Name GEALAN Perfect White steht nicht nur für die Trendfarbe, sondern auch für die 
hochwertigen acrylcolor-Eigenschaften: Langlebigkeit, Farbechtheit, Schmutzresistenz. Über 
Jahrzehnte bleibt die seidenmatte Außenfläche witterungsresistent und zeitlos elegant. Die 
porenlose Oberfläche ist unempfindlich gegen das Ansetzen von Staub und Schmutz. Ab-
blättern, Abplatzen und lästiges Nachstreichen entfallen.

Alle Infos zu acrylcolor online

   2 16.09.2019   14:50:28
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GEALAN Perfect White
Strahlkraft, die bleibt 
Der Name GEALAN Perfect White steht nicht nur für die Trendfarbe, sondern auch für die 
hochwertigen acrylcolor-Eigenschaften: Langlebigkeit, Farbechtheit, Schmutzresistenz. Über 
Jahrzehnte bleibt die seidenmatte Außenfläche witterungsresistent und zeitlos elegant. Die 
porenlose Oberfläche ist unempfindlich gegen das Ansetzen von Staub und Schmutz. Ab-
blättern, Abplatzen und lästiges Nachstreichen entfallen.

Alle Infos zu acrylcolor online
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 WAREMA  |  Sonnenschutztechnik 19

markisen-Programm von Warema. Das designorien-
tierte, modular aufgebaute System garantiert höchste 
Flexibilität sowie einfache Planung, Beratung und 
Montage. Ein großer Vorteil dabei ist die einteilige 
Führungsschiene, die für die Führungsarten easyZIP, 
Schiene und Markisolette verwendet wird. 
Um moderne Ganzglasecken attraktiv verschatten zu 
können, hat Warema spezielle Raffstoren für Ecksi-
tuationen entwickelt. Die gekuppelten Raffstoren 
ohne Führungselemente an der Ecke sind durch un-
auffällige Eckverbinder an den Lamellen verstärkt 
und an den Unterschienen starr verbunden. Sie wen-
den und fahren gleichzeitig und kombinieren Ästhe-
tik mit höchster Funktionalität.

Bei Warema dreht sich alles um das persönliche 
Wohlbefinden durch die perfekte Nutzung und Len-
kung des Sonnenlichts. Dafür setzt die Marke auf 
das Zusammenspiel von mehr als 60 Jahren Erfah-
rung, digitalen Innovationen und maßgefertigter 
Produktion. Das 1955 im bayerischen Marktheiden-
feld gegründete Familienunternehmen hat sich zum 
Komplettanbieter für außen- und innenliegenden 
Sonnenschutz, Outdoor-Living-Produkte und mo-
dernste Steuerungssysteme entwickelt. Als Sonnen-
lichtmanager hat Warema es sich zum Ziel gesetzt, 
die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen und 
die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern. Be-
sonders vielfältig einsetzbar zeigt sich das Fenster-

Individuelle Lösungen vom Sonnenlicht
manager

WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2 
97828 Marktheidenfeld

Tel. +49(0)9391/20-0
info@warema.de 

www.warema.de 
www.warema.de/facebook 

Produkte:
�� Home Comfort  
Raffstoren, Fenster-
markisen, Rollläden

�� Outdoor Living  
Terrassen- und Pergola-
markisen, Lamellendä-
cher

�� Interior Design   
innenliegender Sonnen-
schutz

�� Smart Building Solutions 
Steuerungen für automa-
tisierten Sonnenschutz

�� Service & Beratung

Wer das Sonnenlicht nach seinen Wünschen managen möchte, braucht praktische und intelligente 
Lösungen zur Verschattung. Mit seinem vielfältigen Portfolio ermöglicht Warema, der europäische 
Marktführer für technische Sonnenschutzprodukte, eine individuelle Steuerung von Raumklima und 
Lichtinszenierung in privaten sowie gewerblichen Gebäuden. 

   1 16.09.2019   15:00:16

 18 Glasmontage  |  Uplifter

menten. Die zu verbauenden Elemente können zeitspa-
rend zu den gewünschten Positionen gehoben und dort 

komfortabel mon-
tiert werden.
Als perfekte Unter-
stützung zum Hand-
ling von Glasschei-
ben und glatten Ele-

menten überzeugen auch die Glassworker und Glas-
montagegeräte. So können Scheiben, Fassaden- und 
Bauelemente ohne großen Kraftaufwand aufgenom-
men und bewegt werden. Die Geräte ermöglichen ei-
nem schnellen und sicheren Transport wie Einbau und 
sind wirkungsvolle Helfer, die neben Effizienz und 
Flexibilität auch Entlastung und Kostenreduzierungen 
erzielen. Seit Firmengründung im Jahr 2001 bietet 
Uplifter neben hochwertigen Produkten auch einem 
erstklassigen Service. Ein über 100-köpfiges Team 
kümmert sich am Hauptsitz in Oberaich und weiteren 
Standorten in Deutschland, Tschechien, Polen und der 
Slowakei um lösungsorientierte Beratung, wirtschaft-
liche Planung und schnelle Umsetzung von Kunden-
projekten weltweit.

Gerade im Bereich Glas, Fenster, Fassaden steigen die 
Anforderungen an Montagegeräte stetig, denn nicht 
nur Wirtschaftlichkeit und Sicherheit spielen eine im-
mer größere Rolle. Glaselemente fallen auch immer 
größer aus und sind besser isoliert, was zu einer deut-
lichen Gewichtszunahme führt. Außerdem sind Ar-
beitsbereiche aufgrund zunehmender Bebauung oft 
schwer zu erreichen. 
Den wachsenden Ansprüchen begegnet Uplifter mit 
leistungsfähigen wie flexiblen Produkten: Ganz gleich 
ob Indoor oder Outdoor, beengter Raum oder unwegsa-

mes Gelände – Up-
lifter hat die pas-
sende Lösung auch 
für anspruchsvolls-
te Aufgaben.
Minikrane eignen 

sich aufgrund des geringen Eigengewichts, der kom-
pakten Bauweise und variabler Abstützmöglichkeiten 
besonders für den flexiblen Einsatz in beengten Innen-
bereichen oder auf schwierigem Gelände. In Kombina-
tion mit Vakuumsaugern überzeugen Minikrane beson-
ders beim Einbau von Glasscheiben oder Fassadenele-

Uplifter – Entlastung und Kostenersparnis 
durch flexible Glasmontagegeräte
Die Uplifter GmbH ist Marktführer und Spezialist im Bereich Hebe- und Vakuumtechnik mit einem 
umfassenden Produktsortiment an Minikranen, Glassaugern, Glassworkern, Mobilkranen und  vielen 
anderen Montagehilfen. Neben effizienten Montage- und Transportgeräten zur Vermietung und 
zum Verkauf sowie dem dazugehörigen Service bietet Uplifter auch Komplettlösungen für fast jede 
 Hebeaufgabe sowie ein erstklassiges Rundumangebot.

Uplifter GmbH & Co.KG Oberaich 5
92543 Guteneck

Tel. +49(0)9433/20499-0
Fax +49(0)9433/20499-29

Minikrane und Vakuum-
heber – die perfekte 
Kombination

Glassworker und UPT – 
überzeugend in der 
Glasmontage

Dienstleistungen:
�� Minikrane

�� Mobilkrane

�� Glassworker

�� Vakuumheber

�� Transportgeräte

�� weitere Produkte wie 
Lastenlifte, Anhänger-
krane usw.

�� Verkauf- und Miet-
optionen

�� Werkstattservice

info@uplifter.de
www.uplifter.de
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mit rundem Kasten, dem RONDO, gibt es die fünf-
eckige Kastenform PENTO sowie die puristische, 
quadratische Form QUADRO. Schrägrollladen in al-
len drei Formen sowie im Mauerwerk integrierbare 
Varianten (INTEGO) sind ebenfalls im Programm. 
Mit den Aufsatzrollladen von ROMA erfüllt der Fens-
terbau alle Anforderungen an erhöhte Wärmedäm-
mung und moderne Optik mit hohen Lichteinträgen 
in perfekter Einheit mit dem Fenster. Egal ob bei der 
energetischen Sanierung oder im Neubau. 

In nur drei Jahrzehnten hat ROMA es zum deut-
schen Marktführer bei Rollladen gebracht. Darüber 
hinaus sorgt ROMA immer wieder durch innovative 
Lösungen bei Raffstoren und Textilscreens für Auf-
sehen in der Branche. Mehr als 1.400 Mitarbeiter 
fertigen die ROMA-Produkte im Stammwerk Burgau 
und den drei weiteren Standorten Rostock, Ludwigs-
hafen und Oschatz.
Im Bereich Rollladen gibt es bei ROMA einzigartige 
Vielfalt: Neben dem klassischen Vorbaurollladen 

Die Marke für Rollladen, Raffstoren 
und  Textilscreens
ROMA ist die führende Marke für Sonnenschutz vor dem Fenster mit höchstem Anspruch an Funkti-
onalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Das inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Burgau in 
Bayerisch-Schwaben produziert ausschließlich in Deutschland Rollladen, Raffstoren, Textilscreens 
und Garagentore.

ROMA KG Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau

Tel. +49(0)8222/4000-0
www.youtube.com/c/romakg

info@roma.de
www.roma.de

Produkte:
� Vorbaurollladen

� Aufsatzrollladen

� Vorbauraffstoren

� Aufsatzraffstoren

� Modulraffstoren

� Fassadenraffstoren

� Textilscreens

� Garagentore

Comfort & Design Lamelle ROMA CDL

   2 16.09.2019   15:01:06
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Raff storen von ROMA sind höchsteffiziente Beschat-
tungssysteme mit hohem Anspruch an Design und 
Funktion. Die schwenkbaren Aluminium-Lamellen 

dosieren bei jedem 
Sonnenstand das Tages-
licht und den Schatten 
genau Bedarf. 

ROMA hat den Raffstore neu erdacht: Die ROMA 
Comfort & Design Lamelle CDL hebt sich gestalte-
risch und funktionell von allen bisherigen Systemen 
ab. Der konstruktive Neuansatz der ROMA CDL er-
öffnet Möglichkeiten in Design und Komfort, die 
Raffstoren bisher verwehrt waren.
Mit dem zipSCREEN.2 hat ROMA die neue Textil-
screen-Generation hervorgebracht. Das einzigartige 

Gesamtkonzept für die 
Gestaltung zeitgemä-
ßer Lebensräume ga-
rantiert höchsten Kom-

fort. Ob Terrasse, Wohn- oder Geschäftshaus – der 
 ROMA  zipSCREEN.2 überzeugt mit Windstabilität 

von bis zu 120 km/h und einer maximalen Fläche 
von bis zu 18 m2.
ROMA-Fachpartner punkten beim Endkunden nicht 
nur mit qualitativ hochwertigen Sonnenschutz-
produkten, sie erhalten auch professionelle Werbe-
unterstützung mit modernsten Präsentations-
mitteln. Architekten finden in ROMA einen tatkräf-

tigen Unterstützer bei der 
P lanung von Sonnen-
schutz nach architektoni-
schem Anspruch. Das be-

kannte ROMA Kompendium mit allen wichtigen In-
fos und Planungsdetails ist in gedruckter und digita-
ler Form erhältlich.
Eigens für die Zusammenarbeit mit Planern und 
Handwerkern wurde das ROMA-Forum in Burgau 
errichtet. Hier tagen Architekten und Fachplaner – 
und der Fachpartner wird für meisterhafte Leistung 
bei Beratung und Montage geschult.

Moderne Raffstoren

Textilscreens der 
neuen Generation

Drei Systeme.
Eine Marke.

Das ROMA-Forum in Burgau.

   3 16.09.2019   15:01:10

n   Reach your  target 
group without 
 wastage:

– 8.000 glass, 
window, metal and 
facade manufactu-
rers 

– 5.000 shutter and 
blind  manufacturers, 
sun protection 
mechatronics, 
 interior decorators 
and gate fabricators

– 3.000 architects 

n   Presentation at the 
most important  
trade fairs in the 
period of 2021 to 
2023 – provided 
they’ll take place


