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Die Fenster Braun GmbH kann auf eine über
100-jährige Erfahrung im Fensterbau zurück-
blicken. Aus der 1891 von Johannes Georg
Braun gegründeten Schreinerei ist in der
 fünften Generation ein über die Region 

hinaus bekanntes Fensterbau-Unternehmen
 entstanden. Heute stehen dem boden -
ständigen Familienunternehmen die beiden
Geschäftsführer Gisbert Braun und Frieder
Braun vor. 

Eigene Produktion

Die Firma verfügt über eigene Produktions-
hallen und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.
Die Produktionshalle ist fertigungstechnisch
sehr modern mit einem neuen CNC-gesteuer -
ten Bearbeitungszentrum ausgestattet.
Hier können auch sehr anspruchsvolle, inno-
vative Kundenwünsche schnell und zuver-
lässig realisiert werden. Neben der Hoch -
wertigkeit der Materialien und einer einwand-
freien  Produktion legt die Firma Braun großen
Wert auf die gesamte Abwicklung der ein-
zelnen Aufträge. So hat der Auftraggeber
von der Beratung bis zur Rechnungsstellung
nur einen Ansprechpartner, der sein Projekt
rundum kompetent betreut.

Große Ausstellung

In der 200 m2 großen Ausstellungshalle kann
der Kunde alle bei Fenster Braun hergestellten
Fenster und Haustüren besichtigen und sich
eigenhändig von der Qualität überzeugen.
Ebenfalls findet man dort die verschiedenen
Hölzer, sowie die Muster aller Farben und
Holzdekore. Auf Wunsch wird auch eine kleine
Betriebsfü�hrung gemacht. Bei einer Tasse
 Kaffee kann man sich unverbindlich und in
freundlicher Atmosphäre informieren. Bei
 Fenster Braun verbinden sich Innovation und
Tradition einfach hervorragend.

Beste Qualität von der 
Fertigung bis zur Montage

Wenn es um Fenster, Haustüren und Winter-
gärten geht, ist die Firma Fenster Braun die
erste Wahl in der Region. Durch die eigene Fer-
tigung, die mit großer Sorgfalt, viel Know-how

und modernster Technik ausgeführt wird, hat
der Kunde die Garantie, beste Qualität zum
günstigen Preis zu bekommen. Darüber hinaus
erfolgt der Einbau durch das firmeneigene
Montageteam – Termintreue, Zuverlässigkeit
und Sauberkeit sind ebenfalls garantiert. 
Von der Beratung bis zur Montage erfolgt alles
aus einer Hand – Zeit- und Informationsver-
luste werden so minimiert und auch knifflige
 Kundenwünsche werden tadellos umgesetzt. 

Einer für alles

Das Angebot umfasst Fenster und Haustüren
aus Kunststoff, Holz und Alu-Holz. Auch
 Fassadenlösungen in Pfosten-Riegel-Konstruk-
tion bietet Fenster Braun an. Sie eignet sich
besonders für die Wohnraum-Gestaltung, da
sie durch die große Fensterfläche viel Licht in
den Raum lässt. Ein Referenzobjekt für eine
auch ästhetisch sehr gelungene Pfosten- Riegel-
Fassade ist das Parkhotel in Stuttgart. Hier
wurden Alu-Holz-Fenster verbaut, die sich durch
besondere Langlebigkeit bei gleichzeitiger
 Pflegeleichtigkeit auszeichnen. Die Beschattung
erfolgt mit Jalousien, ebenfalls von der Firma
Fenster Braun. Markisen, Rollladen und Insek-
tenschutz kann der Kunde hier direkt bezie-
hen – eben alles aus einer Hand, alles in bester
 Qualität und aufeinander abgestimmt. Egal, ob
es sich um den Austausch eines einzelnen
 Fensters oder ein Großprojekt handelt.

Fenster Braun GmbH
Siemensstr. 19, 89555 Steinheim
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In der Region      Fenster Braun GmbH in Steinheim

Traditionsbewusst und innovativ
Als modernes Familienunternehmen legt Fenster Braun größten Wert auf Qualität
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