Der feine Unterschied.
Fenstermanufaktur Matauschek. In Kapfenberg.
Franz Matauschek entwickelt mit seinem Team Fenstersysteme aus Aluminium, die so innovativ sind,
dass sie direkt aus der Zukunft kommen und trotzdem perfekt zur Gegenwart passen. Das gelingt, weil
man bei Matauschek technische Grenzen stets neu auslotet und Alutechnik beständig weiter entwickelt.

Was bietet die Fenstermanufaktur Matauschek an?
Fenstersysteme aus Aluminium: Fenster aus Aluminium liefern ein Stück Ewigkeit nach Hause: Sie
halten gut 40 Jahre lang, haben lange Zeit beste Dämmwerte, sind formstabil und zeitlos schön. Und
so lässt man sich bei Matauschek immer wieder neue Fenstersysteme aus Aluminium einfallen:
Wie das Bionium, ein Aluminium-Fenstersystem, bei dessen Entwicklung Eisbären und Bienen eine
Rolle gespielt haben. Weil ihre Fellhaare hohl und mit Luft gefüllt sind, lieferten die Eisbären die Idee fürs
System. Die Bienen wiederum inspirierten mit ihrer Wabentechnik zur Konstruktionsstatik. Und so ist das
Bionium-Fenster passivhaustauglich und besonders formstabil; gleichzeitig liefert es beste Energiewerte
und ist trotzdem um den gleichen Preis wie ein handelsübliches Aluminium-Fenster zu haben.
The Wing – ein Dachflächenfenster, das einem großen Flügel ähnlich ein Tor zum Himmel öffnet und
mit seiner bis zu 7m² großen Fläche viel Leichtigkeit und Weite in jeden Raum bringt. Es ist für Niedrigenergiehäuser genauso geeignet wie für denkmalgeschützte Gebäude. Auch das Slide-System von
Matauschek setzt einen Meilenstein im Dachgeschoß-Ausbau. Mit einem ausgeklügelten vertikalen
Schiebesystem sind bis zu 24m² große Fenster am Dach möglich, die den Blick in den Himmel lenken.
Außerdem: Sologlas-Systeme, bei denen ganze Hausfassaden aus Glas sind, aber auch Wintergärten,
Vordachkonstruktionen, Türen und vieles mehr werden aus dem Werkstoff Aluminium gefertigt.

Wofür steht die Fenstermanufaktur Matauschek?
Für Österreicher: Franz Matauschek hat es sich zum Anspruch gemacht, Materialien aus nächster Nähe
zu verwenden. Seine Fenster sind, von der Entwicklung bis zur letzten Schraube, echte Österreicher.
Maximaler Vorteil für Mensch und Natur: Jedes Produkt, das bei Matauschek gefertigt wird, ist wie ein
Maßanzug – perfekt zugeschnitten und persönlich gefertigt. Weil der Werkstoff nachhaltig ist und die
Vertriebswege kurz sind, aber auch weil Matauschek mit der hauseigenen Photovoltaik-Anlage so viel
Energie erzeugt wie für die Produktion notwendig ist, hat auch die Natur einen maximalen Vorteil.
Ideen und Innovation: Hier wird Alutechnik entwickelt, die so innovativ ist, dass sie quasi aus der
Zukunft kommt und trotzdem perfekt zur Gegenwart passt. Das gelingt, weil man bei Matauschek die
Grenzen von technischer Machbarkeit stets neu auslotet – was dabei entsteht, ist der feine Unterschied!

Alutechnik Matauschek. Das Unternehmen.
Vor über 100 Jahren hat es mit einer kleinen Huf- und Wagenschmiede begonnen, heute leitet Franz
Matauschek das Familienunternehmen in vierter Generation und beschäftigt am Firmenstandort
Kapfenberg 70 Mitarbeiter, davon 10 Lehrlinge. Ihre Alutechnik wird in die Region und nach ganz
Österreich, aber auch nach Dubai, Finnland, Großbritannien, Polen, Spanien und Portugal geliefert.

Kontakt
Alutechnik Matauschek, Werk-VI-Straße 28, 8695 Kapfenberg, Tel: 03862 / 22 22 3, Fax: DW 23
alu@matauschek.com, www.matauschek.com
Die Fenstermanufaktur Matauschek ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft
für Handwerk und ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ
agieren. Aber nur wer Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein, www.meisterwelten.at

