
Ihre Fenster und Haustüren -
so individuell wie Sie selbst.

Wir beraten, planen, 

produzieren und montieren.

Alles aus einer Hand.

▪ Fenster, Türen, Wintergärten
▪ Vordächer, Rollläden, Jalousien 
▪ Markisen, Insektenschutz
▪ Rolltore, Rollgitter, Sektionaltore

an Ihre Vorstellungen und Wün-
sche anpassbar

▪ in allen Gebäude- und Platzver-
hältnissen einbaubar

▪ mit formschönen Sektionen 
▪ einfache oder Doppelverglasung 
▪ Streckgitter- oder geschlossene 

Füllung
▪ in Standard- und Sonderfarben
▪ auf Wunsch mit Anti-Graffity-

Schutz 

Unsere Rollgitter sind 

▪ der ideale Sicherheitsabschluss 
bei Schaufenstern, Eingängen, 
Passagen, Ein- und Ausfahrten 
sowie im Wohnbereich

▪ mit elegantem Erscheinungsbild
▪ und einfachster Bedienung

Einfache 

und sichere 

Bedienbarkeit,

gute und 

ausdauernde

Funktion.

Wirtschaftlich,

robust und

zuverlässig. 

Rolltore, Rollgitter, Sektionaltore...

Kompetenz für

jeden Kundenwunsch

Wir fertigen Rolltore

▪ individuell nach Maß 
▪ in zahlreichen Varianten 
▪ und allen Größen
▪ in TÜV-geprüfter Sicherheit
▪ der EU-Norm entsprechend

Unsere Sektionaltore sind uni -
versell einsetzbar und individuell

Unsere Produkte 

▪ Rolltore/Industrierolltore

▪ Rollgitter

▪ Sektionaltore

▪ Brandschutztore

▪ Schnelllauftore

▪ Schranken

▪ Scherengitter

▪ Garagentore

▪ Wartung/UVV-Prüfung

Unsere Kunden

▪ Hausverwaltungen

▪ Firmen

▪ Kfz-Werkstätten

▪ Laden-Geschäfte

▪ Privatkunden etc.

6 gute Gründe für Produkte von Romi

þ Fenster und Türen aus solider Herstellung und präziser Verarbeitung

þ Kompetente Beratung und Planung - lösungsorientiert und schnelle, transparente Abwicklung

þ Faires Preis-/Leistungsverhältnis - detaillierte Kostenvoranschläge, keine versteckten Kosten

þ Hochwertige, formschöne Qualitätsprodukte - nur aus besten Materialien, sparsam und sicher

þ Montage und Service vom Fachmann - termingerechte Abwicklung ohne unangenehme Wartezeiten

þ 50 Jahre Romi - seit 1964 ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner

Romi Fenster GmbH

Industriestr. 18, 61184 Karben

Tel.  06039 9220-0
Fax  06039 9220-34
Mail office@romi-fenster.de

www.romi-fenster.de
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Fenster, Türen, Wintergärten...

Maximales Wohlfühlklima 

bei gerinstem Energieverbrauch

Seit über 50 Jahren fertigen wir
Fenster und Türen in Karben. Im
Laufe der Zeit hat sich unsere 
Produktpalette um ein vielfaches 
erweitert.

Wir begleiten Sie bei der Lösung 
Ihrer Wünsche und Aufgaben:

▪ von der Beratung
▪ über die Angebotserstellung
▪ von der Planung Ihrer Elemente
▪ über die Produktion
▪ bis hin zur Montage
▪ und auch nach dem Kauf 

lassen wir Sie nicht allein

Wir sind Spezialist für

▪ Fenster
▪ Türen
▪ Wintergärten
▪ Vordächer
▪ Rollläden
▪ Jalousien 
▪ Markisen
▪ Insektenschutz
▪ Objekt- und Fassadenbau
▪ Rolltore, Rollgitter, Sektional-

tore, Schaufensteranlagen

Maßgeschneiderte und 

individuelle Lösungen

Eine kompetente Beratung und
Planung der Produkte findet bei
uns in enger Zusammenarbeit

Energieersparnis 

und Sicherheit

Mit unseren Fenstern und Türen
erfüllen Sie die Anforderungen
der Wärmeschutzverordnung für
Neubau- und Renovierungsmaß-
nahmen. Ihr Vorteil: Durch den
Einbau vermeiden Sie Wärmever-
luste und sparen deutlich Heiz-
kosten. 

Und gemäß den festgelegten
Richtlinien für einbruchhem-
mende Fenster und Türen kön-
nen diese mit entsprechenden
Beschlägen, Gläsern und Griffen
ausgestattet werden. 
So haben es ungebetene Gäste
schwer.

Damit unsere Kunden auch

unsere Kunden bleiben

Das Wichtigste an unserer Arbeit
ist das Vertrauen unserer Kunden
- in unsere Leistungsbereitschaft,
in unsere Erfahrung und unser
Können. Diesem Vertrauen haben
wir es zu verdanken, dass wir
solch eine hervorragende Stel-
lung am Markt und in der Bran-
che haben.

Wir haben große und kleine zu-
friedene Kunden. Damit dies
auch so bleibt, arbeiten wir 

ständig daran, die Prozesse und
Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen weiter zu ver-
bessern. So können wir Ihnen
Lösungen bieten, die konstruktiv
wie wirtschaftlich überzeugen.

Täglich verlassen Türen und
Fenster unsere Produktionshallen
die in tausenden Objekten bun-
desweit und auch im Ausland
eingesetzt werden.

Über 50 Jahre vertrauen uns un-
sere Kunden. Das bestätigt un-
sere Qualität.

Lösungen

die konstruktiv

und wirtschaft-

lich überzeugen.

Wir haben den 

Ansporn, jede

uns gestellte

Aufgabe perfekt

zu lösen.

Kunden und Projekte

Ob Neubau, Sanierung, Moder-
nisierung... - vom einzelnen
Kellerfenster für den Eigen-
heimbesitzer bis hin zur Aus-
stattung ganzer Wohnblock-
siedlungen oder Firmenge-
bäude - wir sind in der Lage,
qualitäts- und termingerecht
zu arbeiten. Alle unsere Pro-
jekte erhalten durch unsere
Produkte ein repräsentatives
Aussehen, gepaart mit hohem
Nutzwert.

▪ Einfamilienhäuser
▪ Reihenhäuser
▪ Eigentumswohnungen
▪ Mehrfamilienhäuser
▪ Bürokomplexe
▪ Firmengebäude
▪ Öffentliche Bauten etc.

mit Bauherren, Architekten, Bau-
unternehmen und Handwerkern
statt. Und danach geht es in der
Fertigung zur Sache: Maßge-
naues Hand in Hand arbeiten von
Fensterbautechnikern und Kon-
strukteuren - das ist die Garantie
zur Realisierung individuellster
Lösungen.

Um den zeitgemäßen Ansprüchen
gerecht zu werden, ist die Grund-
voraussetzung einerseits die
Qualität der Werkstoffe, anderer-
seits der hohe technische Stan-
dard. Wir vereinen automatische
Fertigung mit präziser Handarbeit
- die Garantie für Sie, dass kein
Produkt unser Haus ohne eine
gründliche Qualitätskontrolle 
verlässt.  

Für uns steht 

vor allem eins im 

Vordergrund: 

Qualität.

Ihre Vorteile

▪ kontrollierte, wirtschaftliche 
Belüftung der Wohnräume

▪ Schutz vor Kälte, Hitze, 
Niederschlag, Lärm, Wind 
und Sonne

▪ hohe Energieeffizienz - 
Energie sparen und dabei 
gewinnen

▪ langlebige, pflegeleichte, 
farbbeständige Materialien

▪ auf dem neuesten techni-
schen Stand - sparsam und 
sicher

▪ präzise Verarbeitung bis ins 
kleinste Detail

▪ handwerkliches Know-how 
und exakter Umgang mit den
Materialien 
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