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1947 von Heinrich Obermayer als Ein 
Mann-Betrieb gestartet, ist das Traditi-
onsunternehmen Cocon mittlerweile zum 
Experten für hervorragende Dienstleistung 
beim Fenstereinbau sowie zum Marktfüh-
rer bei mechanischen Sicherheitsprodukten 
gewachsen. Gerhard Obermayer hat den 
Betrieb, der sich seit 1971 auf die Produk-
tion von Kunststofffenstern spezialiserte, 
vier Jahre später übernommen und unter 
dem neuen Namen Cocon 1992 die ersten 
Sicherheitselemente entwickelt und auf 
den Markt gebracht. 

Aufgrund wachsender Kriminalität wurde 
das Thema Sicherheit immer relevanter 
und damit zunehmende Kernkompetenz 
des Weinviertler Unternehmens. Präven-
tive Sicherheit, permanenter Schutz, kom-
fortables Wohnen und uneingeschränkte 
Bewegungsfreiheit sind dabei die gro-
ßen Schlagworte. Aufgrund intensiver 
Forschung und Entwicklung können hier 
aktuelle Marktentwicklungen und Sicher-
heitsbedürfnisse rasch und konstruktiv in-
tegriert werden. 

In Kooperation mit der Polizei wird nicht nur 
Wissen ausgetauscht, sondern auch prak-
tische Tests an einbruchhemmenden Ele-
menten durchgeführt. Im Jahr 2003 brach-
te das Weinviertler Unternehmen das erste 
Sicherheitsfenster auf den Markt.

47 Mitarbeiter sorgen derzeit dafür, dass 
Kundenwünsche reibungslos erfüllt wer-
den, denn bei der Montage ist fachgerechter 
Einbau unerlässlich, um die Beständigkeit 
neuer Fenster und Türen zu gewährleisten. 
Das beste Energiesparfenster schafft nicht 
die gewünschte Einsparung, wenn Mauer-

anschluss oder Abdichtung beim Rollladen-
kasten mangelhaft ausgeführt wird. 

Anfang der Achtziger wurde die Fenster-
produktion ins Waldviertel ausgelagert, wo 
mit modernsten Maschinen auf allerhöchs-
tem europäischem Niveau gefertigt wird. 
In Wolkersdorf erfolgt die Fertigung der 
einbruchhemmenden Elemente für Fenster 
und Eingangstüren in hoher Schutzklasse. 

DREI GENERATIONEN HAND IN HAND
Als Full-Service-Anbieter setzt Cocon ver-
stärkt auf umfassende Dienstleistung. 
Erfahrene Fachleute beraten im Wolkers-
dorfer Schauraum oder direkt vor Ort, Kun-
dennähe und hohes Qualitätsbewusstsein 
sind die Erfolgsfaktoren, die Cocon-Kunden 
sehr zu schätzen wissen. Mittlerweile hat 
Roswitha Obermayer die Geschäftsführung 
übernommen und sorgt für einen reibungs-
losen Ablauf im Unternehmen, unterstützt 
von Tochter Julia im Marketing und Enkel-
tochter Clara, die für besondere optische 
Highlights sorgt. Weinviertler Frauenpower 
in erfolgreichster Form! 

Sicher 
ist sicher

20 JAHRE COCON IN WOLKERSDORF

Ein sicheres Zuhause ist Gold wert. 
Gerhard Obermayer erkannte das 
schon vor zwanzig Jahren und stellte 
sich mit seinem Unternehmen Cocon 
ganz in den Dienst von Sicherheit bei 
Fenstern und Türen.

Die herzige Clara modelt in dritter Generation
Frauenpower im Weinviertler Traditionsunternehmen


