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Gefertigt in 
Niederösterreich

Technisch
perfekt

Persönliche 
Beratung

Made in Austria.

COCON fertigt seine Fenster 

und Türen im eigenen Betrieb.

Kompetent und verlässlich. 

Gründe für 
Ihr neues Fenster 
von CoCon

1

2

Maßabnahme
vor Ort

Unsere Mitarbeiter kommen 

zu Ihnen nach Hause.
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Damit es nachher passt, muss vorher 

genau gemessen werden. Dazu kom-

men unsere Mitarbeiter gerne zu Ihnen 

nach Hause, nehmen Maß und stehen 

für alle Fragen zur Verfügung. 

Wissen, an wen man sich wenden kann. 

Mit jeder Frage. Und auch nach vielen 

Jahren noch. Das bedeutet Beratung 

bei CoCon. Egal, ob es um technische 

Details oder das Drumherum geht. 

Telefonisch oder vor ort oder in 

unserem Schauraum.
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Ökologische 
Verantwortung

40 Jahre 
Erfahrung und 
Kompetenz

Wir leben in einem schönen Land. 

Dafür sind wir dankbar.
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Individuell 
maßgefertigt

Mit handwerklicher Erfahrung 

und viel Leidenschaft.
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Extrawünsche, Sondermaße oder 

einfach ganz genaue Vorstellungen, 

wie die neuen Fenster aussehen sollen? 

Kein Problem, sagen viele. Bei uns ist es 

wirklich so. Wir gehen auf Ihre Ferti-

gungswünsche ein und verleihen Ihren 

Fenstern individuelles Aussehen. 

Deshalb müssen wir darauf schauen, 

müssen Verantwortung übernehmen. 

Für uns selbst und die, die nach uns 

kommen. Wir kümmern uns so zum 

Beispiel auch um Ihre alten Fenster und 

Türen und übernehmen Abtransport, 

die richtige Entsorgung und tragen die 

Deponiekosten. 

Eingebaut vom 
COCON-Monteur

Einer für alles.
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Sehen Sie. Bei CoCon kommt alles aus 

einer Hand. Fertigung sowieso, Zustel-

lung ebenso und selbstverständlich 

auch die Montage. Unsere zertifizierten 

Mitarbeiter kennen unsere Fenster und 

Türen in- und auswendig. Deshalb sind 

sie die Besten für den Job. Ihre Erfah-

rung und ihr Wissen garantieren Ihnen 

den fachgerechten Einbau. 

Zugestellt vom 
COCON-Monteur

Service 
inklusive

Wer bringt meine neuen 

Fenster? Egal?

Wir kümmern uns darum, dass Sie zu 

Ihren Traumfenstern kommen.
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nicht bei uns. Fachgerecht verpackt 

werden Fenster und Türen von den-

selben CoCon-Mitarbeitern gebracht, 

die sie dann auch einbauen. Glauben 

Sie nicht? Schauen Sie mal einen Punkt 

weiter. 

Und sollte wirklich einmal etwas falsch 

abgemessen oder geliefert worden sein, 

was ohnehin so gut wie nie vorkommt, 

keine Angst, wir übernehmen selbst-

verständlich die Verantwortung. Und 

kümmern uns darum, dass Sie zu Ihren 

Traumfenstern kommen. Schnell und 

unkompliziert. 

Wir wissen, von nichts kommt nichts. 
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Deshalb geben wir unsere Erfahrung und 

die Leidenschaft fürs Handwerk in der 

waku-Akademie weiter. Wir investieren 

in Ausbildung und Qualifizierung unserer 

Mitarbeiter. Damit auch künftige Gene-

rationen profitieren und den Wert von 

Handwerk schätzen und lieben lernen.

40J A H R E

E R F A H R U n G

K o M P E T E n Z

nur wer sich weiterentwickelt, kann 

Bestehendes bewahren. Deshalb inves-

tieren wir in neue Standorte. An orten, 

wo man Arbeit und Handwerk noch 

schätzt. Wie in Heidenreichstein, wo wir 

Kunststofffenster herstellen und mittler-

weile der größte Kunststofffensterpro-

duzent niederösterreichs sind. Das heißt 

„Made in niederösterreich“ für uns. Das 

und die Liebe zur Region.
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Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter 

schaffen wir nicht nur einfach Rahmen, 

sondern Handwerk auf höchstem niveau 

samt laufender Produktentwicklung, 

und garantieren dabei höchste 

Sicherheitsstandards. 


