
50 Memmingen

tergärten dazu und 2002 begann die Ma-
nufaktur historischer Fenster für denk -
malgeschützte Objekte. Seit inzwischen 
95 Jahren steht der Name Schöb für eine 
Verbindung aus professionellem Quali-
tätshandwerk, zukunftsgerichteter Flexi-
bilität und einem ausgeprägten Service-
Gedanken. Das ist es, was Kunden an 
Schöb schätzen.

Holz- und Holz-Alu-Fenster
Der Anspruch des Allgäuer Fensterspe-
zialisten an die gelieferte Holzqualität ist 
in allen Sortimenten und Holzarten sehr 
hoch. Deshalb arbeitet das Unternehmen 
auch mit festen Lieferanten. Was sich 
nicht nur auf die Holzqualität, sondern 
auch auf die Liefersicherheit positiv aus-
wirkt. Manches vom dem, was Schöb-
Fenster so besonders macht, ist jedoch 
nicht von außen zu erkennen. „Durch 
qualifizierte, langjährige Mitarbeiter ha-
ben wir hohe Holz-Kompetenz im Haus“, 
erklärt Robert Wegele, Holztechniker. 
„Unser unsichtbares Plus liegt im planeri-
schen Teil, also bei den Anschlüssen und 
technischen Abstimmungen.“

Schöb hat über 40 Fenstersysteme im 
Programm, die individuell und objektbe-
zogen konfiguriert werden. So erfordert 

Gegründet wurde das Familienunterneh-
men als Zimmerei mit eigenem Sägewerk 
1927 von Magnus Schöb. Nach dem ers-
ten Generationswechsel zu Anton Schöb 
spezialisierte es sich ab 1950 auf Fenster 
und Treppen aus Holz. Drei bedeutende 
Sortimentserweiterungen folgten: 1980 
wurde die Fertigung von Haustüren auf-
genommen, 1997 kam der Bau von Win-

Perfekt gearbeitete 
Fenster & Türen aus Holz
Schöb: Planen, Fertigen und Montieren, aus einer Hand

Ob Standardsystem oder individuellen Wünschen angepasst – bei den Holzprodukten 
der Marke Schöb fügt sich alles zu einem perfekten Produkt zusammen. Technisch wie 
optisch erfüllen die Fenster aus Holz und Holz-Alu selbst höchste Anforderungen bei 
Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchsicherheit. Das große Plus für Bauträger, 
Architekten und Privatleute: Seit drei Generationen plant, fertigt und montiert das 
Unternehmen jedes Fenster selbst.

Winterrieden | Fenster- und Haustürenbau

Fenster sind eines der wichtigsten Bauteile eines 
Gebäudes, Sie verdienen Aufmerksamkeit und verlangen 

nach hoher Qualität. Dies macht sich nicht nur in der 
Architektur, sondern auch in der Werthaltigkeit und 

den Energiekosten einer Immobilie bemerkbar.

Manfred Förg, Bautechniker, Betriebsleitung

„Langfristige und partnerschaftliche
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten
und Mitarbeitenden bilden die Basis,

die uns trägt.“

zum Beispiel ein Ziegelbau andere An-
schlussdetails als etwa ein Holzständer-
bau, damit Kältebrücken und ein Verzie-
hen der Fenster dauerhaft vermieden 
werden. Auch Einbruchssicherheit nach 
Standard RC 3 und 4, Schall- und Wärme-
schutz spielen eine Rolle. Neben Fenstern 
plant und montiert das Unternehmen 
Schiebetüren, Festverglasungen, groß-
flächige Glasfassaden und Wintergärten, 
mit Wärmedämmwerten bis hin zur 
Passivhaustauglichkeit.

Historische Fenster
Im denkmalgeschützten Fensterbau gibt 
es dagegen andere Anforderungen. „Unse-
re selbst entwickelten Manufaktur-Fens-
ter wirken optisch betrachtet historisch, 
technisch gesehen sind sie aber auf höchs-
tem energetischen Stand“, erläutert Be-
triebsleiter Manfred Förg. Besonders stolz 
ist das Unternehmen auf die schlanken, 
authentisch historischen Profile, die sogar 
3fach-Verglasungen ermöglichen. „Denk-
malgeschützte Gebäude lassen sich damit 
nicht nur kosmetisch verschönern, son-
dern ganzheitlich energetisch sanieren.“

Babenhauser Straße 21
87785 Winterrieden
Telefon 08333 9223-0
info@schoeb.de
www.schoeb.de

Anton Schöb
Fenster- und Treppenbau GmbH & Co. KG
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Warum Fenster aus Holz?

Aus Überzeugung. Holz ist …
• ein natürlicher, nachwachsender  
 Rohstoff
• CO2-neutral und umweltfreundlich
• ein stabiles, gleichzeitig leichtes  
 Konstruktionsmaterial
• atmungsaktiv, sorgt für ein 
 angenehmes Wohnklima
• hoch wärmeisolierend
• lange haltbar und inzwischen 
 pflegeleicht

Neu: 47-db-Laubengang-Türen
Auf Grund der stetig steigenden Anfra-
gen im Geschosswohnungsbau hat Schöb 
sich auch im Bereich Haustüren weiter-
entwickelt. Laubengangtüren, die ohne 
Diele oder Flur direkt in einen Wohn-
raum führen, müssen besondere gesetzli-
che Anforderungen erfüllen, was die 
Schalldämmwerte betrifft. Durch Verän-
derung des bestehenden Türkerns kann 
Schöb seit Sommer 2022 einen geprüften 
Schalldämmwert bis zu RwP=47dB ga-
rantieren. 

Neben dem erhöhten Schallschutz wird 
Schöb ebenfalls den gestiegenen Anfor-
derungen an Wärme- und Einbruch-
schutz gerecht. Darüber hinaus sind 
Schöb-Haustüren auch mit einem ökolo-
gischen Dämmkern erhältlich. Alle Türen 

sind in zahlreichen Design- und Ausfüh-
rungsvarianten erhältlich. Sie können auch 
individuell geplant und gefertigt werden.

Service aus einer Hand – von der Pla-
nung, Fertigung und Montage bis hin 
zum werkseigenen Kundendienst für den 
gesamten süddeutschen Raum: Schöb 
kennt die Sorgen beim Neubau wie bei 
der Sanierung. Das Unternehmen ist ein 
zuverlässiger Partner für Fenster, Haustü-
ren und Treppen.

  Sigrid Leger

Robert Wegele, Holztechniker, Prokurist

„Fenster sind die Augen 
des Hauses.“
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