Fenster | Rollladen | Torbau | Türen | Sonnenschutz

Unser breites Spektrum für Sie:
„Qualität aus Leidenschaft.“
„Sie haben sich das Beste verdient.“
„Er fahrung durch Tradition seit 1938.“
„Haptik in der Ausstellung live erleben.“
„Begeisterung durch Meisterberatung.“
„Gelernte Fachmonteure.“
„Per fekter Ser vice, per fekter Kundendienst.“

Vorwort

Als Geschäftsführer liegt mir unser stetiger Erfolg und damit die
Zufriedenheit unserer Kunden natürlich besonders am Herzen.
Mein Anspruch liegt nicht nur in der handwerklich perfekten Ausführung und einem umfangreichen Servicebereich, sondern auch
in der erstklassigen und fachkundigen Beratung und einem vielfältigen Produktangebot. Die höchste Qualität dieser Bausteine bildet das Fundament unseres Meister- und Innungsfachbetriebes.
Die Pfeiler auf diesem Fundament sind die Menschen, die wir mit
unseren Leistungen überzeugt haben und die uns weiter empfehlen. Und die Menschen, die in unserem Unternehmen beschäftigt
sind und durch ihre Arbeit unseren Erfolg sichern. Ordentlichkeit,
Sauberkeit, Pünktlichkeit gehören zu unseren Eigenschaften genauso wie das höchste Know-How unserer Fachgebiete.
Kurz gesagt: Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen in der 3. Generation, das ursprünglich 1938 gegründet
wurde. Aus Erfahrung und Kompetenz haben wir Tugenden gemacht
und sind ein Unternehmen dessen Name für Qualität und Vertrauen
steht.
Chris Frauenfeld
Geschäftsführer

Kompetenzträger

Kompetenzträger

Reinhold Frauenfeld
Rollladen- und Jalousiebaumeister
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Um unseren Betrieb zielorientiert in die Zukunft zu führen, stehe
ich meinem Sohn jederzeit zur Seite. Unser Ziel ist es im Zeichen
der Zeit zu agieren und neue Visionen zu verwirklichen.

Claudia Frauenfeld
Assistentin der Geschäftsführung

Mit viel Herzblut kümmere ich mich um unsere Kunden, damit
deren Wünsche und unsere Produkte optimal harmonieren.
Wenn es um Sonnen- und Klimaschutz jeglicher Art, um Fenster,
Türen oder Tore geht, dann bin ich in meinem Element und voll
und ganz für Sie da.

Zuhören können – das ist die erste Fähigkeit, die es im Hause
Frauenfeld zu beherrschen gilt. Ob am Telefon, auf der Baustelle oder in unserer 300 qm großen Erlebnis-Ausstellung. Ob
in großer Hektik oder kurz vor Feierabend. Immer die Ruhe zu
bewahren und Verständnis für die Anliegen des Gegenübers
zu haben, ist eine Gabe, die uns als Dienstleister auszeichnet.
Unsere Geschäftspartner können darauf vertrauen, dass die
Fäden an richtiger Stelle zusammen laufen und wir mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen für Sie da sind.

Nur wenn Sie hinter allen Punkten Ihrer ganz persönlichen Liste
mit Vorstellungen am Ende einen Haken machen können, dann
kann ich abends beruhigt schlafen gehen.

Als Assistentin gilt es natürlich auch der Geschäftsführung zuzuhören, was häufig wesentlich schwieriger erscheint. Und
doch gelingt es fast immer.
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Ihr Beratungs- und Service-Team

Ihr Montage-Team

40.000

Quadratmeter Glasflächen haben wir seit Bestehen unseres Unternehmens verbaut.

Fenster | Wintergärten | Kaltdächer

Transparenz schafft Klarheit.
Überall.

Um ein Gefühl der Offenheit zu schaffen wird in der modernen
Architektur immer großflächiger mit Glas gearbeitet, was den
Einsatz von qualitativ hochwertigen und vor allem funktionstüchtigen Produkten erfordert.
Damit Sie das Tageslicht in Ihrem Hause mit Leichtigkeit genießen können, informieren wir Sie gerne über unsere Produkte
rund um das Thema Glas verbunden mit optimaler Isolierung und
Luftzirkulation.
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Fenster | Wintergärten | Kaltdächer

Fenster | Wintergärten | Kaltdächer

Fenster
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Fenster formen maßgeblich den Charakter Ihres Hauses von außen, sowie die Raumatmosphäre und Wohnqualität im Innern.
Wir führen ein fast grenzenloses Angebot an Holz-, Kunststoff-,
Aluminium- und Holz-Alu-Fenstern, die in Qualität und Design Ihren
individuellen Ansprüchen gerecht werden und den Wert Ihres
Hauses steigern.
Ob Renovierung oder Neubau: Optimaler Lichteinfall ist genauso
wichtig wie wunderschöne Optik und effizienter Schall- und Wärmeschutz. Kompromisse bei Farben, Formen oder Nutzen sind bei
unseren Fenstern nicht nötig.
Wir überzeugen Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die
passenden Fenster für Ihr Traumhaus.

Wintergärten

Der Wintergarten – ein zusätzlicher Wohnraum, für alle, die mehr
wollen. Die nicht genug Licht, nicht genug Sternenhimmel, nicht
genug Pflanzen in Ihrem Haus haben. Eine Anschaffung, die in
Ihrer Planung und Ausführung gut durchdacht werden muss und
am besten in die Hand von Spezialisten gelegt werden sollte. Wir
bieten Ihnen einen Rundum-Service. Von der Planung und Kostenaufstellung hin zur Konstruktion und Fertigstellung, so dass Sie
am Ende nur noch einziehen müssen, um Ihren neuen Lieblingsplatz zu genießen.
Kaltdächer sind Glasdächer, die gegenüber anderen Dachkonstruktionen aufwendiger in der Herstellung sind, dafür aber die
Sommerhitze aufgrund der Luftzirkulation gut abhalten und trotzdem den vollen Lichteinfall bieten. Die Planung und Ausführung
übernehmen wir gerne für Sie.
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700.000

Meter Stäbe wurden bisher von uns in Form von fertigen Rollladen verbaut.

Rollladen | Jalousien

Neue Sichtweisen –
für die Bedür fnisse unserer Zeit.

Passend zu attraktiven Glasflächen erfüllen Rollladen und Jalousien die Anforderungen von Sonne, Wind und Regen.
Auf dekorative und elegante Weise regeln sie Lichteinfall sowie
Raumtemperatur und bieten nebenbei noch effektiven Sichtschutz.
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Rollladen | Jalousien

Rollladen | Jalousien

Rollladen
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Damit alles Unerwünschte wirklich draußen bleibt, bieten Rollladen einen günstigen Kosten- und Nutzeneffekt.

Jalousien I Raffstore

Sonnenschutz, Einbruchschutz, Sichtschutz, Wärmeschutz und
Schalldämmung sind Aufgaben, die unsere hochwertigen Rollladensysteme mühelos erfüllen. Besonders bei Dachfenstern
können Rollladen wirkungsvoll vor Hitze schützen. Auch für den
nachträglichen Einbau sind Außen-Rollladen bestens geeignet.

Schnell und unkompliziert funktioniert der Einbau von Jalousien
und Raffstoren, die sich ganz leicht von Innen bedienen lassen.
Der Sonnen- und Hitzeschutz-Effekt ist hier ganz erheblich. Als
zusätzliches Extra lassen sie eine optimale Lichtlenkung und
Ausleuchtung der Räumlichkeiten zu.
Egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, die breiten Lamellen
können in jeden Winkel eingestellt werden und sorgen für die
richtigen Lichtverhältnisse.

Qualität und Langlebigkeit für alle Fensterformen und Arten sind
bei uns selbstverständlich.

Windstabil und extrem anpassungsfähig - testen Sie unsere Produktvielfalt.
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2.700

Haustüren wurden bis jetzt von uns installiert.

Torbau | Haustüren | Vordächer | Sicherungsanlagen

Wie eine Visitenkarte für Ihr Haus.

Unübertroffen individuell und sicher sind unsere Konstruktionen
für Ihre Eingangsbereiche – ob für Haustüren, Hofeinfahrten,
Garagentore oder Hallenzugänge.
Wir haben maßgebende Erfahrungen mit Neubauten und Renovierungen in allen Stil- und Gestaltungsrichtungen.
Fragen Sie uns!
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Torbau | Haustüren | Vordächer | Sicherungsanlagen

Haustüren
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Das Herzstück Ihrer Hausfassade ist die Eingangstür. Sie sollte
als echter Blickfang den Architektur-Stil harmonisch abrunden
und Ihre Gäste als Erste willkommen heißen.
Ebenso hat sie vielen anderen Anforderungen wie höchster Sicherheit, guter Dämmkraft, einfacher Pflege und Langlebigkeit stand
zu halten. Wir bieten Ihnen ein breites Produktprogramm verschiedenster Materialien, Farben und Formen, welches allen erforderlichen Ansprüchen gerecht wird und sicher auch die richtige Tür für
Ihren besonderen Geschmack bereit hält.
Denn schließlich gibt es die Eingangstür nur einmal an Ihrem
Haus... genau wie die einzigartigen Menschen darin.
Passende Vordächer und Sicherungsanlagen, damit Sie und Ihre
Lieben sich geborgen und wohlbehalten fühlen, gehören natürlich auch zu unserem Angebot.

Torbau | Haustüren | Vordächer | Sicherungsanlagen

Torbau

Garagen- und Hallentore müssen ästhetisch und vor allem funktional sein.
Unser Sortiment an Rolltoren und Sektionaltoren in Stahl oder Aluminium erfüllt höchste Qualitätsansprüche auf die Sie sich verlassen können. Materialien, Farben und Ausführungen verbinden sich
zu einer sicheren, praktischen und schönen Konstruktion.
So lässt sich dann auch bei Regen, Schnee und Wind das Tor
zum Glück öffnen...
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60.000

Meter Stoff wurden bisher in Form von Sonnenschutz verarbeitet.

Sonnenschutz | Markisen | Sonnensegel

Licht und Schatten genial
verbunden.

Wer verbringt seine Zeit nicht gerne im Freien? Und das so lange
und so oft wie möglich. Besonders angenehm wird der Aufenthalt mit dem richtigen Sonnenschutz-System. Ein großes Thema
in dem wir uns voll und ganz zu Hause fühlen.
Mit hochwertigen und wunderschönen Materialien, exklusiven
und individuellen Lösungen liegen Sie mit uns genau auf einer
Wellenlänge.
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Sonnenschutz | Markisen | Sonnensegel

Markisen
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Eine kleine Mittags-Siesta auf Ihrer angenehm schattigen Terrasse, ein lauer Sonntagnachmittag-Kaffee in Ihrer Loggia oder ein
herrlicher Frühstücks-Brunch im Wintergarten, all diese Szenerien werden eingerahmt von einer attraktiven Markise, die sich
gekonnt über Ihren liebsten Sonnenplatz breiten lässt.
Sie merken schon, wenn es um Markisen geht, geraten wir gerne ins schwärmen. Markisen sind die exklusiven Accessoires für
schöne Häuser. Sie lassen uns die Leichtigkeit des Sommers erleben und genießen.

Sonnenschutz | Markisen | Sonnensegel

Sonnensegel

Einen Hauch von Freiheit – dazu ein wenig Ibiza-Feeling und
wenn dann noch die Sonne scheint brauchen Sie eigentlich nur
noch die Segel zu hissen.
Sonnensegel sind die stylischen Artgenossen der klassischen
Markise. Sie sind extrem variabel und flexibel einsetzbar. Farbund Formgebung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Innerhalb
kürzester Zeit schaffen Sie sich eine kleine, kühle Oase, der auch
ein stärkerer Wind nichts anhaben kann.
Fühlen Sie schon die leichte Brise und den Cocktail in Ihrer Hand?

Dass unsere Markisen aus hochwertigen Stoffen gefertigt, mit
und ohne Motorantrieb erhältlich und natürlich immer individuell
angepasst sind, ist da fast schon Nebensache.
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20.000

Kunden haben den Weg zu uns gefunden – und Sie finden uns auch!

75 Jahre | Historie

1938 | Der Ursprung
Richard Frauenfeld gründet die Firma Frauenfeld in Würzburg.
Gemeinsam mit seiner Frau Hedwig und drei Gesellen werden
zunächst Holzrolläden und Holzklappläden gebaut.
1945 | Schutt und Asche
Der schwere Luftangriff auf Würzburg zerstört den jungen Handwerksbetrieb vollständig.
1948 | Wiederaufbau und Neubeginn
Im Anschluss an große Verdienste während des Wiederaufbaus
der Stadt Würzburg, kann auch der eigene Betrieb in der Aumühlstraße neu eingerichtet werden.
1958 | Neuer Betriebsstandort
Nach dem ein Großbrand 1956 die Fabrikationshallen zerstörte,
wird ein neues Betriebsgebäude in Lengfeld, An der Holzmühle
errichtet.
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1969 | Frischer Wind
Reinhold Frauenfeld tritt in das Unternehmen seiner Eltern ein
und macht die Firma zur ersten in ganz Unterfranken, die
Fenster aus Kunststoff herstellt.
1975 | Eine neue Ära
Reinhold Frauenfeld übernimmt die Geschäftsführung des
Familienbetriebes.
1991 | Führungsnachwuchs
Chris Frauenfeld, Enkelsohn des Firmengründers, kommt als gelernter Industriekaufmann und ausgebildeter Rollladen- und Jalousiebaumeister in das Unternehmen.
1999 | Frauenfeld realoaded
Chris Frauenfeld gründet die Frauenfeld GmbH und führt den Betrieb zielorientiert in die Zukunft.
Heute | Wachstumskurs
Persönlichkeit, Leidenschaft und ein starkes Team garantieren
die Zufriedenheit zahlreicher Kunden im gesamten
Bundesgebiet.
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