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WOLF – Fenster zur Natur
„Ein Fenster benötigt mindestens 3 Zutaten, um sich gut
nennen zu dürfen: erstklassige
Rohstoffe, die Arbeit erfahrener
Leute und das fortwährende
Bestreben, die Erwartungen der
Kunden zu übertreffen.“ Das ist
die Unternehmensphilosophie
von WOLF Fenster in NatzSchabs. Es ist ein Betrieb, der
nicht nur auf die Umwelt ein
Auge hat, sondern auch ein
eingespieltes 200-köpfiges Team
mit jahrzehntelanger Erfahrung
beschäftigt, für die der Weg
zur Arbeit jeden Tag eine neue
Freude ist.
Seit über 50 Jahren steht WOLF
Fenster für hochwertige, innovative Fenstertechnologie, für die
Klaus Wolf im Jahr 1963 das Fundament legte. Mit viel Liebe zum
Detail und einer ganzen Menge
Herzblut schafft das Unternehmen
seither erstklassige Fenster, Schiebetüren und Fassaden nach erfahrener Handwerkskunst und mit
einem nachhaltigen, ökologisch
rücksichtsvollen Herstellungsprozess.
Die Produktionshalle in Natz-
Schabs hat eine Fläche von rund
8600 Quadratmetern, auf der
neben rund 15.000 Fenstern nun
auch etwa 1000 Schiebetüren im
Jahr entstehen. Diese eindrucksvollen Zahlen sind auch dem
technologisch hochwertigen Maschinenpark zu verdanken, der
dort steht. Für die Mitarbeiter von
WOLF Fenster ist es ein Spaß,
die CNC-gesteuerte Hauptfensterlinie zu bedienen, ein Gigant
auf 500 Quadratmeter Fläche, der
maximale Flexibilität erlaubt. Die
Maschine fräst sich täglich auf den
Zehntelmillimeter genau durch
das Leimholz erster Qualität und
produziert so hochwertige Fensterrahmen. In Kombination dazu
steht die neue CNC-gesteuerte
„Logos Live Evo“, eine Maschi-
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ne, die sich automatisch an den
248 Werkzeugen bedient und
im Chaosprinzip die Blindstöcke
und die hochwertigen Schiebetüren produziert. Ganz aktuell in
den Produktionsprozess dazugekommen ist der anthropomorphe
Lackierroboter mit elektronischem
System zur Formerfassung und ergänzender Optimierung des Lackverbrauchs. Diese 3 Maschinen
bilden das Herzstück der Produktion und jeder Mitarbeiter, der sie
bedienen darf, hat meist ein Lächeln im Gesicht.

Mitarbeiter, auf die
man zählen kann
Das eingespielte Mitarbeiterteam
mit planmäßigem Ablauf von Arbeitsvorbereitung, Produktion und
Montage hat jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von
Fenstern, und das Büro für technischen Support setzt sich mit Detailausarbeitungen wie technischen
Zeichnungen, Fortschritt und

Entwicklung sowie Innovationsprozessen auseinander. Gleichzeitig
arbeitet eine eigene Abteilung an
Sonderlösungen und individuellen
Projekten. Denn bei WOLF Fenster
steht der Kunde im Mittelpunkt.
Das Unternehmen begleitet seine
Kunden vom ersten Ermitteln der
Wünsche beim Baustart bis zur
Entwicklung des Projektes, bei dem
die Fenster individuell an den Geschmack und die Bedürfnisse angepasst werden. Im Anschluss werden
die Produkte gefertigt, und das Unternehmen garantiert eine termingerechte Montage. Erst wenn alle
Fenster sitzen, Türen abdichten und
Kunden zufrieden lächeln, betrachten die Mitarbeiter von WOLF ihre
Arbeit als abgeschlossen.

Entdecke deine Aussicht
mit innovativen Lösungen
Die Schiebetüren Life und Sky
werden vor allem wegen des Designs und dem besonderen Bedienkomfort eingesetzt. Denn es sind
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verlässliche Montage

eben keine Hebeschiebetüren. Das
kraftaufwendige Anheben der Tür
entfällt somit und die Bewegung
wird erleichtert. Zudem sind die
Türen auch in XXL-Größen voll
automatisiert erhältlich und somit
geeignet für das Smart Home. Die
Zero-Verglasung von WOLF Fenster ist ein rahmenloses Fenster,
das voll im Trend liegt. Wegen des
eigens konzipierten Blindstocks
bietet es einen ausgezeichneten
Maueranschluss. Bekannt wurde
das Unternehmen allerdings durch
seine Holz-Alu-Fenster, als erster
Hersteller in Südtirol überhaupt.

WOLF Fenster
Förche 8
Natz-Schabs
Tel. 0472/412107
www.wolf-fenster.it
Wir sind immer interessiert
an frischen, individuellen
Persönlichkeiten und freuen uns
auf Spontanbewerbungen.
Aktuell suchen wir:

Betriebselektriker bzw.
Mechaniker für die
Instandhaltung w/m

Monteure w/m
Tischler

für unsere Produktion w/m

