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Gemballa – Spezialist für  
hochwertige Haustüren und Fenster 

Produkte und Service  
auf dem neuesten Stand

Die Erfahrung und das Wissen aus 
über 36 Jahren macht Gemballa 
mit Sitz in der schönen Kurstadt zu 
einem höchst kompetenten Partner, 
wenn es um Fenster, Haustüren, Son-
nen- und Insektenschutz geht; ein 
wichtiger Aspekt, wenn es um solche 
Werte, wie Haustüren und Fenster 
geht, denn ohne Frage tragen diese 
Elemente ganz maßgeblich zum Bild 
und Charakter eines Hauses bei und 
bedeuten Visitenkarte und Schutz 
gleichermaßen. 

Roland Gemballa hat die Fachfirma 
über die Jahre immer weiter entwi-
ckelt, hat sowohl Produkte, als auch 
Beratung und die angeschlossene 
Montage immer auf dem aktuellsten 
Stand gehalten und bietet nun seit 
einigen Jahren auf einer 250 Qua-
dratmeter großen Ausstellung eine 
Vielzahl an Ausstellungsobjekten rund 
um das Thema Haustüren, Fenster und 
Beschattungssysteme. 
„Hier an der Borsigstraße 1 ist ein 
breit gefächertes Angebots-Spektrum 
entstanden und wir können dement-
sprechend auch wirklich fundiert be-
raten“, erklärt Elke Gemballa, die sich, 
ebenso wie Roland Gemballa viel Zeit 
für ihre Kunden nimmt, um ganz in-
dividuelle Angebote zu den Wünschen 
und Vorstellungen zu erstellen. 
Mit modernster Technik werden nicht 

nur individuelles Design und form-
schöne Eleganz vereinigt, sondern 
auch Sicherheit und Schutz optimiert; 
etwas, das gerade in jüngster Zeit im-
mer häufiger nachgefragt wird.
Ob Wärmeisolierung, Schall- und Ein-
bruchsschutz oder Arbeiten an Bauele-
menten – Kunden profitieren bestens 
vom Rundum-Service, den Gemballa 
bietet. 
„Nur in persönlichen Gesprächen mit 
unseren Kunden können wir tatsäch-
lich auf ganz individuelle Bedürfnisse 
eingehen“, erklärt Elke Gemballa. Egal 
ob konventionell mit dem Schlüssel, 
ob per Karte, Funk oder dem eigenen 
Finger, es gibt für jeden Kunden den 
optimalen Zugang zum Haus und das 
können wir anhand in der Ausstellung 
verbauter Schließsysteme zeigen. Des-
halb ist eine gute und umfassende 
Beratung so enorm wichtig“, betont 
sie weiter. 
Beratung, Planung und natürlich Qua-
lität in der Verarbeitung und Montage 
der Produkte sind die Fundamente auf 
die Gemballa setzt. Das Plus für den 
Kunden bei der Haustürberatung ist 
hier sicherlich, dass Elke Gemballa mit-
tels eines speziellen Bildbearbeitungs-
programms ausgewählte Haustüren so 
konfigurieren und visuell darstellen 
kann, dass die Kunden bereits im Pla-
nungsprozess sehen können, wie sich 
die neue Haustür  in das Erscheinungs-

bild ihres Hauses einfügen wird. Nicht 
jede Tür passt optisch in jedes Haus.
Inspirationen finden Kunden übrigens 
in der großen und beeindruckenden 
Ausstellung. Gerade das individuelle 
und starke Sortiment an Türen begeis-
tert. Dieses reicht von der Einzelhaus-
tür bis zur großen Eingangsgestaltung 
in den verschiedensten Stilen, Formen, 
Materialien und Farben. Aber nicht nur 
Material und Farbe entscheiden. „Es 
kommt sehr auf die Details an“, erklärt 
die Fachfrau. „Verbundsicherheitsglas, 
Einbruchhemmung, Schließsysteme 
oder Wärmeisolierung – diese und 
weitere Merkmale machen eine Haus-
tür zu etwas Besonderem. Mit Haus-
türsystemen auf dem neuesten Stand 
der Technik kann man sich sicher und 
gleichzeitig energetisch gut aufgestellt 

wissen. Es sind alles vergleichsweise 
kleinere, präventive Maßnahmen zur 
Wärmedämmung und zum Einbruchs-
schutz; jedoch mit großer Wirkung 
und wir können unsere Kunden hier 
bestens beraten, inwieweit sie mit 
KfW-Zuschüssen kalkulieren können.“
Und was für den Bereich Haustüren 
gilt, findet auch bei den Fenstern Be-
rücksichtigung: Jeder Kunde hat un-
terschiedliche Wünsche an Optik und 
Sicherheit und jedes Haus braucht in-
dividuell angepasste Wärmedämmung. 
Hier führt Roland Gemballa bei Aus-
tausch von Fenstern und beim Neubau 
seine langjährige Erfahrung ins Feld 
und berät die Interessenten anhand 
Ihrer Vorstellungen individuell. In 
der Ausstellung können verschiedene 
Lösungen in realistischen Einbausitua-
tionen gezeigt und Vor- und Nachteile 
erläutert werden. Oft führt das zu Aus-
führungen, an die zuvor von Kunden-
seite nicht gedacht wurde, die aber 
bei genauerer Kenntnis der Materie 
sinnvoll und wünschenwert sind.
Nähere Informationen gibt es auch 
unter „www.gemballa-fenster.de“ oder 
natürlich direkt vor Ort in den Räum-
lichkeiten der Fachfirma.
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