
Perspektiven BW 6.16//12 Verband & Branche

Schreinerpartner FINK DUO GmbH

Fenster vom Feinsten
Die Fink Duo GmbH in Nellingen auf 

der Schwäbischen Alb hat sich als Zu-
lieferer für Schreinereibetriebe neu erfun-
den – und das gleich in mehrfacher Hin-
sicht. Zunächst ließ Geschäftsführer und 
Schreinermeister Manfred Fink nach einem 
Jahr intensiver Vorplanung ein neues Ge-
bäude mit 2.000 Quadratmeter Nutzfläche 
und beachtenswerter Architektur erstellen, 
um die vorher getrennten Standorte von 
Schreinerei und Fensterbau unter einem 
Dach zu vereinen. Zugleich wurde kräftig 
in einen Maschinenpark mit flexibler CNC-
Technologie und hochmoderner Oberflä-
chenbearbeitung für eine neue Fertigungs-
technik investiert. Und schließlich hat man 
die Fensterecke „neu gedacht“ und daraus 
eine revolutionäre Lösung entwickelt. Das 
Ergebnis: hochstabile Ecken durch eine aus-
geklügelte Kombination angefräster Zapfen. 
Manfred Fink: „Wir haben vorher mit der 
Schlitz-Zapfen-Verbindung gearbeitet, die 
in meinen Augen ein Auslaufmodell ist. 
Auch die Dübelverbindung war für mich 
nicht das Optimum. Deshalb haben wir mit 
unseren Technologiepartnern Weinig und 
Zuani die Fensterecke anders interpretiert, 
um neue Wege zu gehen.“ 

Fensterbau in dritter Generation
Derzeit planen und produzieren 30 Mitar-
beiter Fenster und Haustüren. Dazu werden 
anspruchsvolle Innenausbau-Projekte re-
alisiert, woraus sich der Firmenname Fink 
Duo ableitet. Mit einer Investitionssumme 
von mehr  als drei Millionen Euro – die mit 
Abstand größte in der Firmengeschichte – 
sind die Weichen für die Zukunft auf lange 
Sicht gestellt. Der heutige Firmeninhaber 
in der dritten Generation übernahm 1991 
von seinem Vater eine Schreinerei, die mit 
vier Mitarbeitern Holzarbeiten jeder Cou-
leur ausführte. Heute produziert Fink Duo 
vorwiegend Fenster unterschiedlicher Art 
inklusive zertifiziertem Passivhausmodell, 
Hebe-Schiebetüren und Haustüren aus Holz 
und Holz-Alu. Zu den Kernkompetenzen 

gehören aber auch Pfosten-Riegel-Konst-
ruktionen, wobei die Fensterfertigung einen 
Umsatzanteil von rund zwei Dritteln erzielt 
und somit die wichtigste Säule des Unter-
nehmens ist.

Um gerade in diesem Marktsegment 
nicht nur wettbewerbsfähig, sondern er-
folgreich zu sein, bedarf es modernster 
Fertigungstechnologien, die ein hohes Maß 
an Flexibilität und beste Qualität garantie-
ren. Fink Duo ist mit seinem neuen Kon-
zept und seiner neuen Anlagentechnik in 
der Lage, Markttrends und anspruchsvolle 
Kundenwünsche optimal zu bedienen, sei 
es hinsichtlich Optik oder Wartungsfreiheit. 
Durch diese Vielfalt von Fenstervarianten 
mit Alleinstellungsmerkmal eröffnen sich 
Schreinerbetrieben weit und breit deutlich 
größere Marktchancen.

„Die Eckverbindung ist konstruktiv so 
gestaltet, dass sie unsere hohe Systemvielfalt 
komplett abdeckt und die absolute Durch-
gängigkeit bis hin zur CNC-Fertigung si-
chergestellt ist“, bringt Fink seine Freude 
mit der neuen Fertigungstechnologie zum 

Ausdruck. Die innovative Eckverbindung 
bringt nicht nur Vorteile bei der Festigkeit, 
sondern auch größere Wirtschaftlichkeit bei 
den Abläufen, die den Auftraggebern zugu-
tekommt. Außerdem sind die neuen Fens-
ter langlebiger und durch ihre Dichte auch 
energiesparender als Fenster herkömmli-
cher Prägung. Zudem ist die Ecke als bisher 
oft neuralgischer Punkt nun immun gegen 
Wassereintritt.

Nicht nur die hoch präzise Fertigung des 
neuen Maschinenparks garantiert Fenster 
in Top-Qualität. Auch die Oberflächentech-
nologie wurde so umgestaltet, dass sie den 
Namen Veredelung verdient. Das Highlight 
im Prozess ist ein vollautomatischer Spritz-
roboter mit vorgelagertem 3D-Scanner. 
„Nur wenige Firmen in Deutschland, kön-
nen Schreinerbetrieben ein derartiges Qua-
litätsniveau bieten“, sagt Manfred Fink mit 
Überzeugung.

Weitere Informationen:
FINK DUO GmbH 
Die gläserne Manufactur
Schulstr. 28, 89191 Nellingen
Telefon: (0 73 37) 9 24 17-0
Fax: (0 73 37) 9 24 17-60
info@fink-duo.de
www.fink-duo.de

In dem 2.000 Quadratmeter großen Gebäude sind alle Standorte nun vereint. 


