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Für uns zeigt der Kompass  
nicht nur nach norden, 
er zeigt �zuhause�.

Eine besondere Ruhe, fernab von jeder Hektik, ein weiter Blick in die offene Land-
schaft, frische Luft, eine helle und außergewöhnliche Atmosphäre mit dem beson-
deren Gefühl von Sicherheit – was zweifellos Argumente für eine Reise in unser 
schönes, norddeutsches Dithmarschen sein könnten, sind gleichzeitig auch einige 
der Mehrwerte, die Immobilieneigentümer mit unseren Fenstern und Türen erhal-
ten. In jedem Element stecken unsere Erfahrungen aus über 130 Jahren Fensterbau, 
unsere Leidenschaft für unsere Heimat und der Wunsch, mit unserer Kompetenz 
und unserem norddeutschen Lebensgefühl viele Zuhause zu verschönern: in jedem 
Element Zuhause. 

Herzlich laden wir Sie ein, uns auf den folgenden Seiten näher kennenzulernen. 
 Gerne möchten wir auch Sie begeistern.
Ihre Aldra Geschäftsführung

herzlich willKommen bei aldra

Gestatten, wir sind Aldra.

Vom Gaubenfenster bis zur mehr-
flügeligen Hebe-Schiebetür – Aldra 
Fenster aus Kunststoff, Aluminium, 
Holz und Holz-Aluminium sind be-
sonders langlebig und vereinen 
die besten Eigenschaften in puncto 
Wärmedämmung, Sicherheit, Schall-
schutz und Wohnkomfort.

Fenster
Hervorragende Eigenschaften in an-
sprechende Designs gekleidet – das 
sind Haustüren von Aldra. Sie sind 
bereits in der Grundausstattung be-
sonders sicher. Mit weiteren Ausstat-
tungskomponenten können erhöhte 
Ansprüche der Gebäudesicherheit und 
-automation mühelos realisiert werden.

türen
Zur Steigerung des Wohnkomforts 
bietet das Aldra Sortiment zahlrei-
che Lösungen für eine mitdenkende 
Hausautomation. Intuitiv bedienbare 
Steuerungssysteme ermöglichen eine 
bequeme Bedienung, zum Beispiel 
der Belüftung und Beschattung, auch, 
wenn gerade niemand zu Hause ist.

und mehr
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Schöne Zuhause gestalten.

damit die welt durch unser 
handeln und unsere produKte 
ein bisschen besser wird.

A
Wir sind ein echter norddeutscher Familienbetrieb, der in der 4. 
Generation hochwertige Fenster und Türen herstellt und seinen 
Fachpartnern einen konkreten Effizienzgewinn durch umfassende 
Services bietet.

unsere Vision
Wir begleiten unsere Handwerkspartner – vom Vertrieb bis zum Projektabschluss – langfristig bei ihren 
Bauprojekten mit pragmatischen Lösungen und langlebigen, hochwertigen Produkten. Gemeinsam 
wollen wir für möglichst viele Zuhause die besten Lösungen realisieren, die lange halten, nachhaltig 
produziert sind und den Wohnkomfort steigern.

unsere mission

1Handwerk ist unsere Leidenschaft.  
Wir sagen, was wir tun, und tun, was 
wir sagen. Für Absprachen gilt „Hand 
drauf“, denn wir versprechen nichts, 
was wir nicht einhalten können.

3Wir sind nicht anonym, wir sind da. 
Wir möchten Erwartungen nicht nur 
erfüllen, wir wollen sie übertreffen. 
Daher schaffen wir Lösungen und 
bieten unseren Fachpartnern die 
Möglichkeit, ihre Kunden mit zusätz-
lichen Mehrwerten zu begeistern.

2Wir denken seit vier Generationen 
langfristig und treffen unsere Entschei-
dungen mit Weitsicht. Soziale Verant-
wortung, der Schutz der Gesundheit 
und der Umwelt liegen uns beson-
ders am Herzen. Ein umfassendes 
Qualitätsmanagement ist fester Be-
standteil unserer Unternehmenskultur.

4Unsere Stärken sind Qualität,  
Flexibilität und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Gemeinsam mit starken Fachpartnern 
sind wir am Markt erfolgreich.

5Mit hoher Fachkompetenz krempeln 
wir jeden Tag die Ärmel hoch, um 
gemeinsam Lösungen zu finden und 
unsere Fenster und Türen stetig besser 
zu machen. Wir möchten für jedes 
Zuhause das passende Element an-
bieten können.

8Wir kombinieren die besten Lösun-
gen. Mit dem Know-how aus über 
130 Jahren Fensterbau und mo-
dernster Anlagentechnik mit hohem 
Automatisierungsgrad realisieren wir 
ergonomisches Arbeiten und eine 
ressourcenoptimierte Fertigung.

7Für unsere Fenster und Türen kommen 
nur hochwertige, umweltfreundliche 
und recyclingfähige Materialien 
von namhaften Lieferanten – aus-
schließlich „Made in Germany“ – 
zum Einsatz. 

6Wir sind offen für Innovationen und 
entwickeln unsere Produkte und Ser-
vices kontinuierlich weiter. Unsere 
Grenzen sind nur in unserem An-
spruch an Qualität, Funktionalität und 
der Langlebigkeit unserer Produkte 
gesetzt.
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Wir für Sie.

entstehen durch motivierte 
und engagierte Menschen.

Gemeinsam sind wir Aldra.

die besten Fenster  
und türen
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ca. 120.000 verkaufte Fenster 
pro Jahr*, Tendenz steigend+
ca. 12.000 verkaufte Haustüren
pro Jahr*, Tendenz steigend+

* Stand 2021

lernen wir uns Kennen (oder auF norddeutsch: moin!)

www.aldra.de

made in germany 
(in allen werKstoFFen)

In vier Produktionswerken in Nord- 
 und Westdeutschland werden unsere 
 Elemente aus Kunststoff, Aluminium, 
Holz und Holz-Aluminium gefertigt. 
Dadurch bilden wir für Fenster und 
 Türen ein Vollsortiment ab, von dem 
unsere Kunden profitieren: Sie können 
alles aus einer Hand beziehen. 

Mit dem permanenten Ziel vor Augen, 
erstklassige Elemente zu fertigen, die 
sich durch ihre Langlebigkeit auszeich-
nen, kommen für unsere Fenster und 
Türen nur ausgewählte Materialien von 

nam haften Lieferanten – ausschließlich 
„Made in Germany“ – zum Einsatz. 

Ob Renovierung, Modernisierung oder 
Neubau, vom Eigenheimsanierer und 
Mehrfamilienhaus-Investor über Objek-
teure und Fensterbauer bis zur Fertig-
hausindustrie – zirka 800 Fachhandels-
partner, die teilweise seit Jahrzehnten mit 
Aldra vertrauensvoll zusammenarbeiten, 
sowie tausende zufriedene Bauherren 
bestätigen uns in unserem Handeln.

reFerenzen

Partner des Handwerks.

projeKte unserer partner

Einfamilien-
häuser

Mehrfamilien- 
häuser

Objekte

Modernisierungen 
& Renovierungen

Neubauten

++ Familienunternehmen in der 4. Generation

++ vier Produktionsstandorte in Nord- und Westdeutschland:
Meldorf, Marl, Thedinghausen, Gadebusch

++ modernste Fertigungslinien auf dem neuesten Stand
der Technik

++ Vollsortimenter für Fenster und Türen aus allen Werkstoffen:
Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

++ ca. 800 Fachhandelspartner in Deutschland*

++ RAL-zertifiziert seit 1978

++ Mitglied bei der Recycling-Initiative Rewindo und dem
Aluminium Wertstoffkreislauf A|U|F e.V.

++ Unterstützer der Repräsentanz Transparente Gebäude-
hülle GbR (RTG) in Berlin

Werkstoff: Kunststoff
Standort: Meldorf
Gründungssitz und  
Hauptverwaltungs-Standort

aldra Fenster, türen und mehr

Standort: Gadebusch

werKstoFF aluminium

Standort: Marl

werKstoFF KunststoFF

Standort: Thedinghausen

werKstoFF holz und  
holz-aluminium
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Fensterbau mit dem wissen aus über 130 jahren entwicKlung

2020

Aldra
Meister-Qualität und mehr.

1888 1940 1950 1960 1970 1980 1986 1990 2000

Unsere Meilensteine.

1888 zunächst als Bau- und 
Möbeltischlerei in Meldorf 
gegründet, vergrößert sich 
die neue Firma rasch und 
spezialisiert sich schließlich 
auf Fenster und Türen.

Firmengründung

1935 wird Aldra zur einge-
tragenen Marke – die erste 
für Fenster und Türen. Seit 
jeher verbinden Kunden mit 
der Marke Zuverlässigkeit 
und lange Haltbarkeit.

marKeneintragung

Im Juni 1952 werden die ersten 50 VELUX 
Dachfenster von den Aldra Werken in 
Meldorf gefertigt.

partner Für produKtion und Vertrieb

1960 beginnt die Serienfertigung von 
Aldra Fenstern und Türen sowie die Her-
stellung von Normfenstern aus Holz.

serienFertigung

Volle Auftragsbücher – darunter zahlreiche 
Großaufträge aus ganz Norddeutschland –
bringen das Unternehmen weiter nach vorne.

grosse projeKte belegen aldra Qualität

Fenster und Türen in Aldra Qualität 
werden aus Kunststoff, Aluminium und 
Holz gefertigt. Fachpartner profitieren 
davon, alles aus einer Hand erhalten 
zu können.

2015: aldra ist Vollsortimenter

Mit dem neuen, verbesserten 
System 88 MD können Fenster 
und Türen aus Kunststoff passiv-
haustauglich gefertigt werden.

2017: sortimentsoptimierung

Kontinuierlich baut Aldra das Angebot 
an digitalen Services für Endkunden und 
Fachpartner aus. 2021 geht die App 
„Mein Aldra“ live und unterstützt die Fach-
partner fortan effektiv im Tagesgeschäft. 

digitale serVices

1988: Das Familienunternehmen 
feiert 100-jähriges Bestehen.

100 jahre aldra
zur 4. Generation des Familienunter-
nehmens: Martina Albers-Matthiessen 
und Jan-Peter Albers.

2012: gesellschaFterwechsel

Kapazitätserweiterung mit Einweihung einer 
neuen Produktionslinie. Moderne Maschinen 
optimieren die Arbeitsprozesse.

2022: neue automatisierte Fertigung
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Für die Gewährleistung einer konstant hohen Quali-
tät unserer Fenster und Türen haben wir ein umfas-
sendes Qualitätsmanagement implementiert. Dies 
beginnt mit der Qualitätssicherung in der Produkt-
entwicklung. Während der Fertigung überwacht die 
Qualitätskontrolle den einwandfreien Herstellungs-
prozess und prüft das fertige Element eingehend, 
bevor es das Werk verlassen kann.

Typischen Nordlichtern wie uns wird mitunter nach-
gesagt, dass ihr Wortgebrauch eher minimalistisch 
als ausgeprägt sei. Ob dies immer zutreffend ist, 
möchten wir einmal dahingestellt sein lassen. Wenn 
es aber  darum geht, mit Taten anstatt mit Worten zu 
über zeugen, dann stimmen wir voll und ganz zu: Wir  
reden nicht nur über die Qualität unserer Produkte,  
unser umfassendes Qualitätsmanagement stellt die 
hohe Güte sicher. 

Um unsere Produkte marktgerecht weiterzuentwickeln, 
stehen wir in engem Austausch mit unseren Lieferanten 
und den Aldra Fachpartnern. Jeder Sortimentserweite-
rung gehen intensive Prüfungen voraus. Erst wenn diese 

ausnahmslos zu unserer Zufriedenheit erfolgreich be-
standen worden sind, nehmen wir ein Produkt in das 
Aldra Sortiment auf. Ein Dauergebrauchstauglichkeits-
test ist einer von vielen Tests, die durchgeführt werden, 
um die Langlebigkeit unserer Elemente zu garantieren.

Während der Fertigung unterliegen sowohl der Pro-
duktionsprozess als auch unsere Fenster und Türen 
strengen Kontrollen. Während regelmäßig überprüft 
wird, ob die Fertigung effizienter und damit ressour-
cenoptimierter gestaltet werden kann, erfolgt nach 
jedem Produktionsschritt eine Kontrolle, die den ein-
wandfreien Herstellungsprozess dokumentiert. 

Bevor schließlich die fertigen Elemente verladen wer-
den, um in viele schöne neue Zuhause gebracht zu 
werden, erfolgt eine weitere, gründliche Überprüfung 
der Konstruktion, der Oberflächen und der Funktionen, 
sowohl durch interne, als auch durch externe, unab-
hängige Prüfinstitute, wie beispielsweise dem ift Rosen-
heim. Das RAL Gütezeichen, welches Aldra seit 1978 
kontinuierlich verliehen bekommt, belegt die Premium-
qualität unserer Produkte.

Qualitätssicherung durch  
regelmässige Kontrollen

Von Aldra bis Zuhause.

die Vorteile unserer ral-zertiFizierten Fenster und türen

Gemäß den Vorgaben der RAL Gütegemeinschaft, die die regelmäßige Fremdüberwachung durch das ift Rosenheim bestätigen, können sich 
Kunden auf die beständige Qualität der Aldra Produkte verlassen, die seit 1978 RAL-zertifiziert sind. Diese Qualität zeichnet sich aus durch:

sicherheit

langlebigKeit und dauerhaFtigKeit

gesundheit und unFallVerhütung

Eine fachgerechte Montage setzt die Vorzüge eines Bauelementes mit dem RAL Gütezeichen am Haus um. Aldra 
Fachpartner können das Gütezeichen für die Montage von Fenstern und Türen bei Aldra erwerben und sichern sich 
damit einen Wettbewerbsvorteil.

Jan-Peter Albers engagiert sich über seine Verpflichtungen als geschäftsführender 
Gesellschafter der Aldra Fenster und Türen GmbH hinaus aktiv für die Wahrung 
und Steigerung der Qualität von Fenstern und Türen. Unter anderem ist er seit 2012 
Mitglied des Vorstandes in der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Türen.

Die RAL Gütegemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Qualitätsstandards zu definieren,  
die Einhaltung dieser Kriterien zu wahren und weiterzuentwickeln. Dabei gehen die Güte-
bedingungen über die gesetzlichen Anforderungen  
hinaus. Kunden, die RAL-zertifizierte Produkte  kaufen, 
verlassen sich darauf, dass sie hochwertige Elemente 
erhalten. Dies gilt auch für eine Dienstleistung wie die 
Montage von Fenstern und Türen. 

Als RAL-zertifizierter Betrieb für die Montage von 
Fenstern und Türen bescheinigen Sie Ihren Kunden, 
dass Sie die vorgegebenen Bedingungen einer 
Qualitätsmontage in allen Bereichen vollumfänglich 
erfüllen.

Am Aldra Prüfstand erfolgt eine gründliche Qualitätskontrolle der Elemente.

+ dank erhöhter mechanischer Festigkeit der Konstruktion

+ dank höherer Anforderungen an die eingesetzten Materialien 
wie Holz, Glas, Profile und Beschläge

+ dank verschärfter Anforderungen an die Erstprüfung 
der Elemente und 

+ dank zusätzlicher Qualitätsprüfungen in der laufenden Fertigung

+ dank Dauerfunktionstests unter maximaler Flügellast;  
beispielsweise 10.000 Öffnungen

+ dank Laibungswiderstandstests und Eckenbruchprüfungen

+ dank höchster Anforderungen an die eingesetzten  
Vormaterialien wie Glas, Profile oder Beschläge

+ keine gesundheitsschädlichen Ausdünstungen aus den Produkten

+ Sicherungsscheren bei Kippflügeln

+ Klemmschutz bei automatisierten Teilen

geprüFt wetterFest 
Sturm und Starkregen auf 
Knopfdruck – der Aldra 
Prüfstand simuliert eine reale  
Einbausituation, in der die 
Funktionsfähigkeiten der 
Elemente getestet werden. 
Erst nach Bestehen aller Tests 
erfolgt die Freigabe zum  
Versand.
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Hochwertige Fenster und Türen von Aldra sind eine Investition, 
die sich mehrfach lohnt. Die lange Haltbarkeit von mehreren Jahr-
zehnten sichert nicht nur den Wert der Immobilie, die zahl reichen 
Ausstattungsmöglichkeiten, in denen unsere Elemente realisiert 
werden können, tragen unmittelbar zu einer Wert steigerung bei. 
Ein ansprechendes Design, lichtdurchflutete Räume und zu jeder 
Zeit ein gesundes, sicheres Wohlfühlklima sind die Basis dafür, 
dass aus einem Haus ein Zuhause wird. 

lösungen Für jedes projeKt

Da kaum ein Projekt dem anderen gleicht, bieten unsere Elemente 
vielfältige und individuelle Design- und Ausstattungsmöglichkeiten 
– natürlich in sorgfältig geprüfter Aldra Qualität.

echte uniKate, die lange halten

nachhaltig, energieeFFizient, wirtschaFtlich 

Beispielsweise erfüllt das Kunststofffenster-
System 88 MD mit entsprechender Wärme-
schutzverglasung mühelos die Anforderungen 
für Passivhäuser.

Die Wärmedämmeigenschaften eines Fensters werden durch die 
Profile, die Qualität und den Aufbau des Glases bestimmt. Die 
Profilgeometrien unserer Elemente sind so konstruiert, dass beste 
Wärme- und Schalldämmwerte erreicht werden. Mit entspre-
chender Funktionsverglasung bleibt die Wärme im Winter drinnen 
und im Sommer draußen. Der Energiebedarf für das Heizen und 
Kühlen wird wesentlich minimiert, wodurch nicht nur der Geld-
beutel, sondern auch die Umwelt geschont wird.

mit dem guten geFühl Von sicherheit

mit der FähigKeit zur Freigabe

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

TAUGLICH

Ausschließlich zertifizierte Hersteller dürfen Notausgangs- und  
Paniktüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 vertreiben. Vom 
ift Rosenheim geprüft, fertigt Aldra die Flucht- und Rettungstüren  
aus den Werkstoffen Kunststoff, Holz und Aluminium.

ohne hürden und hindernisse

Intelligent, sicher und nachhaltig geplant sind Fenster und Türen, 
wenn Sie heute bereits daran denken, was morgen einmal  sein 
kann. 

Langlebige Lösungen bietet Aldra mit verschiedenen barriere-
freien und komfortablen Ausstattungen. Sei es beispielsweise die 
Null-Niveau-Schwelle mit automatischer Türabdichtung, leicht-
gängige, auf gut erreichbarer Höhe angebrachte Griffelemente 
oder ein automatisiertes Zutrittskontrollsystem – je nach Bedarf 
können die Fenster und Türen von Aldra gemäß den jeweiligen 
Anforderungen ausgestattet werden. 

So profitieren die Bewohner sofort und auch noch nach vielen 
Jahren von einer komfortablen Nutzung, ohne dass zwischenzeit-
lich Ressourcen für aufwendige Umbaumaßnahmen aufgebracht 
werden mussten. 

Je nach Sicherheitsstufe und Widerstandsklasse enthalten die 
einbruchhemmenden Elemente von Aldra eine Vielzahl an  
Sicherheitskomponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind 
und Sicherheit greifbar machen. Fenster und Türen von Aldra aus 
dem Werkstoff Kunststoff sind bis zur geprüften und zertifizierten  
Widerstandsklasse RC2 erhältlich, Elemente aus Aluminium oder 
Holz sogar bis RC3.  
Aldra ist Partner der Initiative K-Einbruch und gelistet im Hersteller-
verzeichnis einbruchhemmender Elemente des LKA Bayern.

Für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis können Aldra Fenster und Türen aus 
Aluminium und Holz bis zur Widerstandsklasse RC3 gefertigt werden.

FunKtionssicherheit, wenn es darauF anKommt

Rauch- und Brandschutzelemente aus Aluminium verhindern ein unkontrolliertes 
Ausbreiten von Rauch und Feuer und halten Fluchtwege so lange wie möglich offen.

Je nach Anforderungen, Sicherheits- und Schutzbedürfnis lassen 
sich individuelle Lösungen kombinieren, sodass maßgeschneiderte  
Multifunktionselemente entstehen, die zum Beispiel mit Feuer-
widerstand, Einbruchhemmung, Antipanikfunktion, Zutrittskontrolle 
und Schallschutz ausgestattet sind. 

Brandschutztüren aus Aluminium von Aldra werden gemäß den 
aktuellen Normen so gefertigt, dass sie 30, 60 oder 90 Minuten 
einem Feuer Widerstand leisten können. Das Brandschutz-Dreh-
Fenstersystem AWS 70 FR 30 entspricht der Feuerwiderstands-
klasse El30/EW30. Es verhindert für 30 Minuten die Ausbreitung 
eines Brandes.

Lösung für jeden Anspruch.

Bereits in der Standardausführung zeichnen sich die Fenster 
und Türen von Aldra aus durch:

+ optimale Wärmedämmung und Energieeffizienz

+ besondere Dichtigkeit

+ geprüfte Witterungsbeständigkeit

+ erhöhte Sicherheit

+ wirksamen Schallschutz

+ hohe Stabilität

+ leichte Bedienbarkeit

+ einfache Pflege 

+ komfortable Wartung

�weil langlebigKeit  
  gut Für die umwelt ist.�
Alle Fenster und Türen von Aldra sind so konstruiert, 
dass sie – bei entsprechender Wartung und Pflege –  
jahrzehntelang halten und auch nach intensiver  
Nutzung einwandfrei funktionieren.  
Denn: Je länger unsere Produkte halten, desto besser 
für die Umwelt. Zum einen, weil Ressourcen gespart 
werden, wenn die Produkte nicht so schnell nachpro-
duziert werden müssen. Zum anderen, weil moderne 
Fenster und Türen von Aldra besonders wärmedäm-
mend sind und damit dazu beitragen, den Energie-
verbrauch zu senken. 
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München, 15.09.2022

Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie - GKH GmbH
www.klimaschutzholzindustrie.de

Jochen Winning 
Geschäftsführer GKH GmbH

Ort, Datum

Aldra Fenster und Türen GmbH
hat sich der Initiative Klimaschutz Holzindustrie angeschlossen. 

Damit verpflichtet sich das Unternehmen alle zwei Jahre eine CO2-
Bilanz nach dem GHG Protocol erstellen zu lassen und 

Reduktionsmaßnahmen einzuleiten, die die CO2e-Emissionen 
reduzieren. 

Eine Initiative des

Auf Wunsch verwenden wir für neue Fenster   
und Türen zertifiziertes Holz, das nach-
weislich aus einer verantwortungsvollen 
Forstwirtschaft stammt.
Wie jedes zertifizierte Unternehmen dieser 
Lieferketten tragen wir zu einem verantwort-
lichen Umgang mit dem Rohstoff Holz bei 
und treten  dafür ein, dass dieser für den 
 Verbraucher nachvollziehbar bleibt.

transparente herKunFt

Unser permanentes Ziel ist es, unsere Fenster 
und Türen kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Wir wollen nachhaltige Elemente, die ressour-
cenoptimiert gefertigt sind, wertvolle Ener-
gie einsparen und wiederverwertet werden  
können. 
Um dies zu verwirklichen, gehört es für uns 
dazu, soziale Verantwortung zu überneh-
men und sowohl die Gesundheit unserer Mit-
menschen als auch die Umwelt zu schützen.  
Stetig überprüfen wir unser Handeln, um wert-
volle Ressourcen einzusparen und CO2-Emis-
sionen zu vermeiden. 
Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 5001 
haben wir uns für ein kontinuierliches Energie-
management entschieden, um einen wirksamen  
Beitrag zur Ressourcenschonung und zum 
 Klimaschutz zu leisten.

nachhaltig handeln mit weitsicht 
unsere Verantwortung in unserem täglichen tun

Erfolgreich eingeführt und umgesetzt haben wir bisher:

2009 haben wir die papierlose Ferti-
gung eingeführt und sparen seitdem pro 
Element zwei Blatt Papier ein.

Der Energiebedarf für die Werke in 
Meldorf und Marl wird seit 2009 über  
firmeneigene Solaranlagen sichergestellt.

Energieeinsparungen bis zu 64 % erzie-
len wir seit 2018 durch eine neue Absaug-
anlage am Standort Thedinghausen, 
die nicht nur bedarfsgerecht gesteuert 
werden kann, sondern zudem durch ein 
passendes Rückluftsystem den Bedarf 
an benötigter Heizenergie reduziert. 

Auch der Strom für die E-Tankstellen, der 
für Elektrofahrzeuge des Unternehmens 
und die der Mitarbeiter getankt werden 
kann, stammt aus eigener Produktion.

Wir unterstützen die Stiftung Klimawald, 
die ein Projekt zur Neuwaldbildung im 
Kreis Dithmarschen realisiert. Im �Klima-
wald Nr. 7�, der nahe unseres Firmen-
sitzes liegt, wurden auf einer Fläche von 
1.111 qm neue Bäume gepflanzt.

ressourcen durch recycling schonen

geschlossener wertstoFFKreislauF 
Von Aldra bis Zuhause.

Mit dem Austausch alter Fenster gegen mo-
derne Energiesparfenster wird der Energie ver-
brauch deutlich gesenkt und der CO2-Ausstoß 
reduziert. 
Wir verwenden für unsere Elemente aus-
schließlich umweltfreundliche und recycling-

fähige Materialien, die nach einer langen Le-
bensdauer sortenrein getrennt und aufbereitet 
werden können. Als Mitglied des Aluminium 
Wertstoffkreislaufs A|U|F e.V. und der Recy-
cling-Initiative Rewindo führen wir die anfallen-
den Produktionsreste den Wertstoffkreis läufen 

zu, sodass daraus neue Profile hergestellt  
werden können. 
Mit dem Schließen des Wertstoffkreislaufes  
tragen wir dazu bei, dass der Verbrauch 
neuer Ressourcen und der Ausstoß von klima-
schädlichem Treibhausgas reduziert wird.

16



www.aldra.dewww.aldra.de

Jan-Peter Albers,  
geschäftsführender Gesellschafter

mit mehrwerten, die einFach länger halten

Fenster und türen aus KunststoFF

zuhause ist wohnglücK und  
wohlFühlKlima in einem wort.

Aldra Elemente aus Kunststoff.

Vom Fenster über die Haustür bis 
zur großformatigen Hebe-Schiebe-
tür – jedes Element wird nach den 
individuellen Vorstellungen und An-
forderungen unserer Kunden gefertigt. 
Grenzen setzt uns nur die technische 
Machbarkeit.

indiViduelle  
massFertigung

Mit den drei Profilsystemen 76 AD,  
76 MD und 88 MD, die sich unter  
anderem durch hochdämmende 
Mehrkammerkonstruktionen auszeich-
nen, gibt es für jedes Bauvorhaben 
das passende Aldra Element aus 
Kunststoff.

Für neubau und 
modernisierung 

Von Wärme-, Sonnen- und Schall-
schutz über nutzerunabhängige Lüf-
tungstechnik, Sicherheitsausstattungen, 
Rollläden und Raffstores bis zu barriere-
freien Ausführungen und mitdenkender 
Hausautomation – den Möglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt.

grosse 
ausstattungsVielFalt

Komfortschließbolzen, die fest mit 
dem Schließblech verbunden sind, 
und Mehrfachverriegelungen mit  
Schwenkhaken gehören zur Stan-
dardausstattung: Die durchdachte 
Konzeption der Bauteile steht für eine 
intuitive Bedienbarkeit und dauerhafte 
Funktionssicherheit.

durchdachte  
beschlagstechnologie

Rollladenaufsatzkästen und weitere 
Anbauteile montieren wir gerne im 
Werk vor und setzen auf Wunsch 
Dübelbohrungen vor, damit die ge-
wünschten Elemente unkompliziert, 
schnell und fachgerecht vor Ort ein-
gebaut werden können.

gut Vorbereitet

Manchmal muss es schnell gehen. Mit 
unserem Schnellschussprogramm für 
Notfälle krempeln wir die Ärmel noch 
ein Stück weiter hoch, um zügig eine 
passende Lösung für unsere Kunden 
zu realisieren. Dafür sind echte Partner 
schließlich da.

lösungen, wenn es 
darauF anKommt
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Fenster und türen aus holz 
und holz-aluminium

einzigartige optiK mit unVerwechselbarer haptiK

Michael Siegmann,  
Vertriebsleiter

Aldra Elemente aus Holz.

das natürliche zuhause-geFühl: 
einzigartig, wertVoll und echt!

Unsere Holz- und Holz-Alu-
minium-Fenster sind in den 
Bautiefen 68 mm, 80 mm 
und 92 mm erhältlich, sodass 
für jede Anforderung und 
jeden Raum das passende 
Fenster gefertigt werden 
kann, ohne dass die Optik 
von außen gestört wird.

Für jeden  
anspruch

Unsere Elemente erfüllen 
höchste Bau- und Wohn-
ansprüche – für jedes Vor-
haben. Ob Denkmalschutz-
projekt, Modernisierung 
oder Neubau – der Ge-
staltungsvielfalt sind nahezu 
keine Grenzen gesetzt.

Von denKmal-
schutz bis neubau

Jedes Element wird nach 
dem neuesten Stand der 
Technik gefertigt. Das Er-
gebnis sind wartungsarme 
und besonders langlebige 
Elemente, die alle Anforde-
rungen an moderne Bau-
elemente mühelos erfüllen.

natürliche 
Qualität

Dank des 7-stufigen Ferti-
gungsverfahrens und perfekt 
aufeinander abgestimmten, 
umweltfreundlichen Lacken 
und Lasuren sind die Ober-
flächen unserer Holzele-
mente besonders pflege-
leicht.

ausgesprochen 
pFlegeleicht

Zahlreiche Formen und Grö-
ßen lassen sich dank der ho-
hen Flexibilität des Werkstoffs 
Holz realisieren. Mit hand-
werklichem Geschick und 
Liebe zum Detail fertigen wir 
Fenster und Haustüren nach 
individuellen Anforderungen.

indiViduell 
massgeFertigt

Besonders stabile Eckverbin-
dungen, umlaufende Spezi-
aldichtungen und thermisch 
entkoppelte Wetterschutz-
schienensysteme sorgen für 
besten Halt, extreme Dichtig-
keit, optimalen Schallschutz 
und eine dauerhaft leichte 
Bedienbarkeit.

durchdacht bis 
ins Kleinste detail

Hochwertige Beschlags-
komponenten ermöglichen 
eine komfortable Bedien-
barkeit und ausgezeichnete  
Sicherheit, auf Wunsch  
sogar bis zur zertifizierten 
und geprüften Widerstands-
klasse RC3.

KomFortsteigernd 
und sicher

Wir verwenden für unsere 
Fenster und Türen ausschließ-
lich zugelassene und geprüfte 
Holzarten, die auf Wunsch 
aus einer nachweislich verant-
wortungsvollen Forstwirtschaft 
stammen. Nach einem langen 
Leben können die Elemente 
vollständig recycelt werden.

besonders  
nachhaltig
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Das Gefühl bekommt ein 
einziGartiGes zuhause.

WohnWerte, Die sicher lanGe halten

fenster unD türen aus aluminium

Hanjo Junkelmann,  
Geschäftsführer

Aldra Elemente aus Aluminium.

Zusätzlich zu den umfangreichen 
Komponenten, welche die Anforde
rungen an modernes und nachhal
tiges Bauen erfüllen, können unsere  
Elemente aus Aluminium um wert
steigernde Module der Gebäude
automation erweitert werden. 

moDerner  
beDienkomfort

Eine angenehme Wohnatmosphäre 
mit einem hohen Lichteinfall ermög
lichen die schmalen Profilansichten.  
Für individuelle Gestaltungsmög
lichkeiten kann aus dem RALFarb 
spektrum und verschiedenen Ober
flächen gewählt werden.

VielfältiGe Gestal-
tunGsmöGlichkeiten

Aluminium ermöglicht Fenster und  
Türen in großen Dimensionen. 
Schiebeelemente, die mit einem, zwei 
oder mehr Flügeln realisiert werden 
können, vereinen Schutz vor Kälte, 
Lärm und Einbruch mit besten Wärme
dämmwerten.

fenster unD türen in 
Grossen Dimensionen

Einbruchhemmende Elemente bis zur  
Widerstandsklasse RC 3, Fluchtwege 
und Notausgangstüren, Rauch und 
Brandschutzfenster und türen – unsere  
Elemente aus Aluminium erfüllen 
höchste Sicherheitsanforderungen für 
private und öffentliche Gebäude. 

ausGezeichnete  
sicherheit bis rc3

Fenster und Türkonstruktionen aus 
Aluminium sind besonders stabil und 
witterungsbeständig. Sie verfügen 
über ein hohes Maß an Dichtigkeit 
und überzeugen durch ihre lange  
Lebensdauer. 

stabil unD bestänDiG

Damit die hohe Langlebigkeit der 
Fenster und Türen aus Aluminium voll
umfänglich genutzt werden kann,  
können die Elemente optional bar
rierefrei ausgeführt werden. Eine Null 
NiveauSchwelle ermöglicht jeder
zeit einen sicheren und stolperfreien 
Übergang.

barrierefrei 
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Zusammen mit unseren Kunden wollen wir erfolgreich 
sein. Daher schaffen wir Lösungen und bieten unseren 
Partnern durch hochwertige Produkte die Möglichkeit, 
ihre Kunden zu begeistern. Durch umfassende Services 
– vor, während und nach Auftragsabschluss – profitie-
ren unsere Fachpartner von einem konkreten Effizienz-
gewinn. Um dies zu erreichen, stehen wir in engem 
Austausch mit unseren Fachpartnern und orientieren 
uns konsequent an den Bedürfnissen des Marktes.

Und wenn es darauf ankommt, krempeln wir – typisch 
norddeutsch – die Ärmel noch ein Stück höher und 
packen mit an, wenn es um die Realisierung kunden-
individueller Lösungen geht.

Fachpartner profitieren von einem umfassenden Aldra Service:

�langFristige und FreundschaFtliche 
Kundenbeziehungen sind Fester bestandteil 

unserer unternehmensKultur. 
Kunden gehören zur aldra Familie.�

unterstützung Vor, während und nach einem auFtrag

365°-serVice Für alle werKstoFFe

Vielseitiger Aldra Service.

praKtische unterstützung durch den aldra Kundendienst

im sinne des Kunden unterwegs

Immer in der Nähe Ihrer Partner ist der Vertriebs-Außendienst von Aldra.

Die Zufriedenheit unserer Partner und deren Kunden ist 
unserer oberstes Ziel. Vom Eingang der Anfrage bis zur 
Auslieferung der fertigen Fenster und Türen bieten wir 
umfassende Services, damit jedes Projekt einwandfrei 
durchgeführt und abgeschlossen werden kann.  Daher 
gehen wir auch gerne noch einen Schritt weiter und 
bieten unseren Kunden tatkräftige Unterstützung über 
die Anlieferung hinaus.

Bis auf die Baustelle kommt der Aldra Kundendienst. 
Unsere Servicemitarbeiter mit  jahrelanger Berufserfah-
rung sind deutschlandweit stationiert, sodass sie bei 
Bedarf schnell vor Ort sein können. Sie messen aus, 
beurteilen, reparieren und unterstützen die Aldra Fach-
partner darin, nachhaltige Lösungen zu realisieren. 

Auch wenn es einmal zu einer Beanstandung kommen 
sollte, regelmäßig absolvierte Fortbildungen und der 
stete, enge Kontakt zum Aldra Innendienst ermöglichen  
unserem Kundendienst eine schnelle, zuverlässige und 
unkomplizierte  Behebung, damit alle Vorteile der neuen 
Elemente vollumfänglich genutzt werden können.

�wir sind nicht anonym,
 wir sind da.�

Tatkräftig packen die Aldra Kundendienstmonteure mit an.

+ Alles aus einer Hand – Fenster und Türen aus Kunststoff,  
Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

+ Kompetente Beratung – feste, persönliche Ansprechpartner 
im Außen- und Innendienst

+ Regionale Betreuung durch unseren Außendienst 

+ Praktische Unterstützung durch unseren technischen 
Kundendienst

+ Schnelle Angebotserstellung 

+ schnelle Reaktionszeiten dank lokal 
stationierter Mitarbeiter

+ effiziente und nachhaltige Problemlösung

+ fundiertes Fachwissen gemäß dem 
aktuellen Stand der Technik

+ tatkräftige Unterstützung
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Um Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern 
sie zu übertreffen, entwickeln wir unsere Produkte kon-
tinuierlich weiter. Gerne teilen wir unser Wissen mit un-
seren Fachpartnern und halten sie auf dem Laufenden. 

Mit der Aldra Wissenswerkstatt bieten wir unseren 
Fachpartnern ein abwechslungsreiches Schulungs-
programm. Von Basiswissen über Fachkompetenz bis 
hin zu Spezialqualifikationen – je nach individuellem 
Anspruch richten sich die unterschiedlichen Veranstal-
tungen an Inhaber, Meister, Verkäufer, Innendienst-
mitarbeiter, Monteure, Techniker, Berater, Neu- und 
Quereinsteiger.

Neben theoretischen Inhalten, die sowohl in Online- 
als auch in Präsenzveranstaltungen vermittelt werden, 
können auch praktische Kompetenzen in unserem 
eigenen Trainingscenter und bei unseren Partnern er-
worben werden. Ergänzt wird das Angebot von Pro-
duktwissen und Montagefertigkeiten um allgemeine 
und aktuelle Themen, mit denen wir effektiv unterstützen 
möchten.

Die Aldra Wissenswerkstatt bietet ein breites Fort- und 
Weiterbildungsangebot:

Fort- und weiterbildungen mit zuKunFtsKompetenzen

aldra wissenswerKstatt

Gemeinsam erfolgreich.

Direkt zur Baustelle oder in den Betrieb unserer 
Fachpartner – über unsere hauseigene Spedition  
Lorenzen werden unsere Fenster und Türen dort-
hin geliefert, wo sie benötigt werden. Für eine hohe 
 Planungssicherheit gehört eine feste Tourenplanung  
mit regelmäßiger, wöchentlicher Anlieferung zum  
Aldra Serviceangebot. 

Damit alle Fenster, Haustüren und großformatige 
Schiebetüren sicher ankommen, hat jeder Lkw einen 
Mitnahmestapler an Bord. Dieser kann nicht nur mühe-
los Gewichte bis 2.500 Kilogramm bewegen, dank 
4-Wege-Steuerung, die eine schnelle Änderung des  
Radstandes ermöglicht, kann ohne aufwendiges 
 Rangieren auch bei beengten Platzverhältnissen pro-
fessionell entladen werden.

aldra Fenster und türen Kommen an
zuVerlässige logistiK mit Fester tourenplanung

„zuhause ist dort, wo nicht 
nur der schlüssel passt.“

+ Anlieferung durch eigene Hausspedition

+ 13 Lkw mit Mitnahmestapler im regelmäßigen Einsatz 

+ Mitnahmestapler mit 4-Wege-Steuerung für Lasten bis  
2.500 Kilogramm

+ feste Tourenplanung mit wöchentlicher Anlieferung

+ Lieferavis 2 Tage vor Anlieferung

+ Baustellenanlieferung mit Staplerentladung

+ umfangreiches Fachwissen zu den Fenstern und Türen von  
Aldra aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

+ Reparatur- und Montagekompetenz

+ Verkaufsberatung

+ Software-Schulungen

+ baurechtliche Themen

+ Erwerb des RAL Gütezeichens Montage für Fenster und  
Türen von Aldra

+ Sachkundeprüfung  zum Brandschutzexperten

+ Eignung zum Experten für wirksamen Einbruchschutz

+ aktuelle Themen: z. B. Mitarbeitergewinnung und -führung, 
Nachhaltigkeit, Social Media- und Online-Marketing

Regelmäßig absolvieren die Fahrer 
unserer Hausspedition Fahrtrainings, 
in denen neben der Sicherheit im Stra-
ßenverkehr auch effizientes Fahren auf 
dem Stundenplan steht. Damit werden 
sowohl der Treibstoffverbrauch als 
auch der Schadstoffausstoß auf ein 
Mindestmaß reduziert.

Fahrerschulungen

Für den Transport der Elemente wer-
den ausschließlich Fahrzeuge auf 
dem neuesten Stand der Technik ein-
gesetzt. Neben Rückfahrkameras und 
Abbiegeassistenten für eine erhöhte 
Verkehrssicherheit sind alle Zugma-
schinen auch mit neuester Abgas-
technik ausgestattet.

moderne Fahrzeuge

Alle Fenster und Türen werden sicher 
auf Mehrweg-Gestellen aus Metall 
transportiert. Damit sind die Elemen-
te nicht nur gut verpackt, gleichzeitig 
sparen wir eine Menge Verpackungs-
material ein, da die Gestelle, die wir 
auch wieder abholen, mehrfach ver-
wendet werden.

mehrweg-gestelle
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Angebote außerhalb des Büros kalkulieren, Aufträge erfassen und 
direkt bei Aldra platzieren, dies ermöglicht die Händlersoftware 
Aldra Portal. Mit den Bausteinen Aldra 2 go, einer mobilen An-
wendung, die eine verlässliche Kalkulation überall dort ermöglicht, 
wo es einen Onlinezugriff gibt, und Aldra Backoffice, der um-
fassenden Auftragserfassungs-Software, gewinnen Aldra Fach-
partner durch eine effektive Bestell- und Auftragsabwicklung Zeit.

aldra händlersoFtware

...  sparen Sie Zeit durch den Wegfall von Updates und der   
eigenen Datensicherung.

...  gewinnen Sie Kapazitäten durch einen reduzierten  
Abstimmungsaufwand.

...  beweisen Sie Kompetenz durch präzise, aktuelle und  
realisierbare Angebote.

... steigern Sie Ihre Effizienz im Prozessablauf.

Mit Aldra 2 go …

aldra expertheK
Die Aldra Experthek ist eine Mediathek für Fenster- und Türen- 
Experten. Für ein erfolgreiches Tagesgeschäft stehen umfassende 
Informationen sowie verkaufsfördernde und -unterstützende In halte 
bereit. Neben aktuellen Nachrichten und nützlichen Produktin-
formationen enthält der Download-Bereich praktische Inhalte, die 
für das eigene Marketing verwendet werden können. Über den 
Aldra Shop können Verkaufsmaterialien schnell bestellt werden.

+ Informationsquelle für aktuelle Themen aus der Branche.
+  umfassende Datenbank für Produktinformationen, technische  

Zeichnungen, Preislisten, Anleitungen u.v.m.
+ Weiterbildungsangebot über komfortable Buchungsplattform.
+  Verkaufsunterstützung durch nützlichen Content und 

endkunden orientierte Produktkataloge.
+  Webshop für die Bestellung von Werbematerialien und  

Produktmustern.

Die Aldra Experthek ist …

zeitgewinn Für das tagesgeschäFt –  

Flexibel und eFFizient praKtisch Stets auf dem aktuellen Stand sind Aldra Fachpartner mit Mein 
Aldra. Die digitale Anwendung, die als Desktop-Version und App 
nutzbar ist, bietet einen umfassenden Überblick über den aktuel-
len Status und eine zeitunabhängige Interaktion mit Aldra. Rund 
um die Uhr können Aufträge freigegeben, Reklamationen erfasst  
oder Gestelle freigemeldet werden. In Abstimmung mit den  
Bedürfnissen der Fachpartner entwickeln wir Mein Aldra kontinu-
ierlich weiter.

mein aldra

...  eine aktuelle Übersicht über Angebote, Bestellungen, Aufträge,  
Lieferungen, Rechnungen, Reklamationen und offene Gestelle.

...  eine integrierte Freigabefunktion. 

...  eine direkte Interaktionsmöglichkeit: 24 Stunden am Tag,  
7 Tage die Woche.

...  einen konkreten Zeitgewinn, um alle Aufträge effizient und 
korrekt ausführen zu können.

Mein Aldra bietet …

Im Mittelpunkt
unserer digitalen  

Services stehen ein 
hoher Nutzen für unsere 
Fachpartner sowie eine 

direkte und schnelle  
Kommunikation. 

Digitale Werkzeuge.
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Langfristiger Erfolg.

Vom ersten KontaKt bis zum begeisterten Kunden

Verbinden und begeistern

Um sich voll und ganz auf das Tagesgeschäft konzen-
trieren zu können, erhalten Aldra Fachpartner tatkräf-
tige Unterstützung bei ihrer Marketing-Arbeit. 

Von der Kontaktanbahnung bis zum begeisterten 
Kunden stehen für die Stärkung der lokalen Marken  
verschiedene, individualisierbare Werbemittel zur Ver-
fügung, die wirksam die Aufmerksamkeit auf die Kom-
petenz der Aldra Fachpartner lenken. Über die Web-
site www.aldra.de finden Hausbesitzer mithilfe der 
Händlersuche den passenden Fachpartner vor Ort. 

Dank umfassender Informationen, die online wie off-
line genutzt werden können, erfahren Kunden, was 
moderne Fenster und Türen von Aldra leisten können, 
sodass eine konkrete Beratung erfolgreich durchge-
führt werden kann. Mit dem Aldra Haustüren-Konfigu-
rator und anschaulichen Produktmustern für die eigene 
Ausstellung werden Fenster und Türen be-GREIF-bar. 
Gerne unterstützen wir unsere Fachpartner auch bei 
eigenen Themen. 

VielFältige marKetingunterstützung 
Für aldra Fachpartner:

Immer InklusIve: - gesundes Wohnklima - natürlicher Lichteinfall - leichte Bedienbarkeit - lange Haltbarkeit

+ Stärkung der Online-Präsenz mithilfe der Aldra Händlersuche

+ qualifizierte Anfragen mit dem Aldra Haustüren-Konfigurator

+ mehrwertbringender Content für die eigene Homepage zum Download

+ individualisierbare Werbemittel zu verschiedenen Themenschwerpunkten 
für die eigene Markenbildung

+ Verkaufsunterstützung durch endkundenorientierte Kataloge, 
Verkaufsprospekte und Aktionsunterlagen

+ Beratungsunterstützung durch die nützliche Wissensdatenbank 
Aldra Experthek

+ Unterstützung bei der Ausstellungsgestaltung durch anschauliche 
Produktmuster und Werbemittel 

+ Messeunterstützung durch Exponate

+ moderne Ausstellung „Aldra Marktplatz“ zur Nutzung durch  
Handelspartner

Nur bei Ihrem Aldra Fachhändler erhältlich

Fenster und Türen von Aldra
aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
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+ ausgewählte Fenster aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

+ exklusive Haustüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

+ Präsentation vielfältiger Gestaltungsmöglichkeiten 

+ Rollläden, Insektenschutz, Einbruchschutz, Lärmschutz, Wärmedämmung, 
Energiesparen, Barrierefreiheit, Wohnkomfort, Smart Home und vieles mehr

Zuhause - in jedem Element
Fenster und Türen von Aldra
aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

Anfassbare Inspiration bietet Ihnen unsere Fenster- und Türenausstellung:

Made in Germany

Immer InklusIve: - gesundes Wohnklima - natürlicher Lichteinfall - leichte Bedienbarkeit - lange Haltbarkeit




