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TopSelect – die neue Generation (NG) von Beschlägen.

TopSelect – die neue Generation (NG) von Beschlägen.

Die neue Haustürkollektion Innovation Line. Abbildungen: UP-Gruppe.
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verbauen. Die Fenster sind durch minimierten Abrieb
Das Unternehmen
reinigungsfreundlicher und es ist kein SpezialwerkDie UP-Gruppe ist im Bereich Glas, Fenster, Türen
zeug mehr notwendig, um die Seiteneinstellungen
und Rollläden an drei Standorten tätig und umfasst
auszuführen.
mittlerweile fünf Unternehmen, in denen insgesamt über 370 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Klimaneutral bis Jahresende
beschäftigt sind. Das Stammwerk in Maßweiler
Das seit 2020 fertiggestellte Werk in Leszno, Polen
feierte 2021 das 30-jährige Bestehen. Qualität, Serwird weiter ausgebaut. Bis zum Jahresende soll eine
vice,
Innovationen
und Innovation
eine wachstumsorientierte
Photovoltaikanlage mit 300 kWp fertig montiert sein
Die
neue
Haustürkollektion
Line. Abbildungen: UP-Gruppe.
Entwicklung bilden das Fundament für eine solide
und in Betrieb gehen. Das Werk der UP Gruppe wird
Zusammenarbeit im Unternehmensverbund, wie
somit seinen Strombedarf zu 100 Prozent abdecken
auch mit dem Partner Schüco.
und völlig klimaneutral produzieren können. Umweltbewusstsein ist ein wichtiges Thema in der UP-Gruppe.
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Die jährliche Optimierung der CO2-Einsparung ist ein
fester Bestandteil der Entwicklung zu einer nachhaltigen Produktion.
Das unter deutscher Leitung geführte Werk in Leszno ist eines von drei Produktionsstandorten der Unternehmensgruppe und zusammen mit dem Standort
Leipzig ein wichtiges Bindeglied zum Stammwerk im
rheinland-pfälzischen Maßweiler.
UP Fenster & Türen GmbH
info@up-fenster.de
www.up-fenster.de
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