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Fenster, Haustüren, Rollläden,
Sonnenschutz, Insektenschutz

Ihr Familienbetrieb Braun stellt sich vor





Fenster, Türen und Rollläden sind unsere Leidenschaft
Deshalb sind Sie beim Familienbetrieb Braun genau richtig. Seit mehr als 55 Jahren 

fertigen wir mit viel Liebe und Detailgenauigkeit hochwertige Produkte für Sie und Ihr Haus. 
Lassen Sie sich von dieser Broschüre inspirieren! 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Braun

Wolfgang, Christian, Benjamin, Susanne, Thomas und Georg Braun



Erleben Sie eine Ausstellung 
der Extraklasse

Auf 2.000m² präsentieren wir Ihnen in Weiding in ver-

schiedenen Haustypen und Erlebniswelten alle Produkte 

in einem angenehmen Ambiente. Stilvoll dekorierte Räu-

me schaffen ein echtes Wohngefühl und laden Sie dazu 

ein, sich Ihre persönlichen Wohnträume zu erfüllen.





Mutige Entscheidungen, unterneh-
merischer Weitblick und konse-
quente Innovationen zeichnen die 
Firmengeschichte des Familienun-
ternehmens Braun aus.

Bereits im Jahr 1962 wagte Georg 
Braun senior den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Der Traum einer 
kleinen Bauschreinerei wurde in 
Chammünster verwirklicht.

In harter und unermüdlicher Ar-
beit schaffte es Georg Braun sich 
am Markt einen guten Namen zu 
erwerben. Dazu trug auch ein da-

mals neuartiges Produkt der Firma 
Braun bei, der Rollladen, der 1967 
in die Produktpalette aufgenommen 
wurde.

Die ersten Kunststoff-
Fenster im Landkreis Cham
Bereits im Jahr 1969 bewies Georg 
Braun seinen unternehmerischen 
Weitblick und präsentierte ein da-
mals revolutionäres Produkt: Fen-
ster aus Kunststoff. Überzeugt von 
den Stärken des neuen Materials 
wurde die Produktion komplett auf 
Kunststoff umgestellt. 

Unermüdlich trieb er die Durchset-
zung des Kunststofffensters auf regi-
onaler Ebene voran und verdoppelte 
die Zahl der Arbeitnehmer im Lauf 
von zwei Jahren. Das High-Tech-
Produkt bahnte sich unaufhaltsam 
seinen Weg.

Im Jahr 1982 wurde eine 
Weltneuheit präsentiert

Doch allein mit gesteigertem Ab-
satz gab sich Georg Braun nicht 
zufrieden. Auch die Technik sollte 
mit den steigenden Anforderungen 
wachsen. 

Deshalb entwickelte der passionierte 
Tüftler im Jahre 1982 den ersten 
geschlossenen Rollladenkasten 
der Welt, den Gebratherm. Ein 
Rollladenkasten, der sich vor allem 

Fortschritt aus Tradition -
55 Jahre Firma Braun



durch hervorragende Wärme- und 
Schalldämmung sowie besondere 
Umweltfreundlichkeit auszeichnet.

Angetrieben durch die ständigen 
Innovationen wuchs die Firma im-
mer weiter und stieß am Standort in 
Chammünster bald an ihre Gren-
zen. Der Entschluss, den Firmensitz 
nach Weiding zu verlegen, wurde 
von den Söhnen bis 1996 komplett 
umgesetzt.

Erster abgerundeter 
Fensterflügel der Welt bei 
Braun präsentiert

Bereits ein Jahr später konnte den 
Kunden der nächste Coup präsen-
tiert werden. Der erste abgerundete 
Fensterflügel der Welt wurde bei 
der Firma Braun produziert. Ein 

Produkt, das den Fenstermarkt in 
den nächsten Jahren komplett auf 
den Kopf stellen sollte. 

Die vier Söhne führen 
die Firma ins neue 
Jahrtausend 

Im Jahr 2001 stand dann eine große 
Veränderung bei der Firma Braun 
an. Georg Braun senior zog sich 
aus dem Unternehmen zurück und 
übergab die Geschäftsleitung in die 
Hände seiner vier Söhne.

Auch wenn jetzt zahlreiche Ver-
änderungen, wie ein neuartiges 
Fertigungsverfahren durchgeführt 
wurden um den Betrieb fit für das 
dritte Jahrtausend zu machen, so 
blieb sich die Familie Braun mit 
der Fokussierung auf Qualität und 
Service immer treu.

Dieser Innovationsgeist wurde in 
die nächste Generation übernom-
men. So konnte ein neues Fenster-
Fertigungsverfahren eingeführt und 
ein eigenes Energiesparfenster 
entwickelt werden.

Im Jahr 2009 wurde mit der Braun-
Arena die größte Eventhalle im 
Landkreis Cham eröffnet. 

Zahlreiche Künstler sorgen nun für 
kulturelle Highlights bei der Firma 
Braun.

Erlebniswelten sorgen für 
eine neue Dimension der 
Produktpräsentation

Im Jahr 2011 konnte mit der neuen 
Braun-Erlebniswelt in Weiding, 
laut Fachpresse, eine der schönsten 
Ausstellungen Deutschlands er-
öffnet werden. Auf 2.000m² kann 
nun jeder Besucher die Produkte in 
verschiedenen Themenbereichen 
hautnah erleben.

Deutschlandweite 
Auszeichnungen zeugen 
von der hohen Qualität

In der folgenden Zeit konnte der 
Familienbetrieb Braun bei einigen 
deutschlandweiten Preisen Erfolge 
einfahren. So wurde der Firma 
Braun der Große Preis des Mit-
telstandes sowie der bundesweite 
Ausbildungpreis des Rollladenbau-
er-Handwerks verliehen.

Auch weiterhin arbeiten wir mit viel 
Freude, Präzision und Leidenschaft 
daran, Ihnen beste Produkte und 
überzeugenden Service zu bieten.



Qualitätsfenster direkt vom 
Hersteller

Mit viel Liebe und Detailtreue fertigen wir Ihre neu-

en Fenster. Als Hersteller ist es uns wichtig, all unser 

Know-How einzubringen. Heraus kommen Fenster 

auf dem neuesten Stand der Technik, die Ihnen viel 

bieten.

Mit Kunststoff-Fenstern von Braun entscheiden Sie 

sich für ein Produkt, das Ihnen viele Vorzüge bietet. 

Neben einem sehr guten Wärmeschutz bieten wir Ih-

nen zahlreiche Möglichkeiten Ihr Fenster individuell 

zu gestalten, so dass es zu Ihrem Fenster wird.

Viele gute Gründe einen näheren Blick auf die mo-

dernen Braun Energiespar-Fenster zu werfen.
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Braun

Gerade im Bereich Rollladen zeigt sich die Innova-

tionskraft der Firma Braun. Zahlreiche Neuerungen 

bis hin zur Weltneuheit des geschlossenen Rollladen-

kastens wurden bei der Firma Braun entwickelt und 

in den Markt eingeführt.

Nutzen Sie diese Kompetenz um den für Sie passenden 

Rollladen zu finden. Zahlreiche Vorteile wie Wärme-

schutz, weniger Lärmbelastung, geringere Einbruchs-

gefahr und idealer Sichtschutz warten auf Sie.
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Haustüren

Haustüren werden nicht umsonst als die Visitenkarte des Hauses bezeichnet. Denn 

durch sie wird der erste Eindruck eines Hauses maßgeblich geprägt. Hier lassen sich 

stilvolle Akzente setzen die jeden Besucher beeindrucken.

Haustüren bekommen Sie bei der Firma Braun in zahlreichen Varianten, Farben und 

Designs. Lassen Sie sich von unserer Haustür-Welt inspirieren und finden Sie Ihre 

neue Lieblingstür.
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Raffstoren und Markisen

Wenn die Sonne scheint ist jeder gleich gut gelaunt. Zu viel Sonne ist aber nicht immer 

gut. Deshalb bieten moderne Sonnenschutz-Produkte einen angenehmen Schatten und 

punkten mit intelligentem Blendschutz. 

Lassen Sie sich von unseren Fachberatern informieren, welcher Sonnenschutz für Sie 

der richtige ist und genießen Sie die Sonne dadurch um so mehr.



Insektenschutz

Mücken im Schlafzimmer haben 

schon viele um den Schlaf ge-

bracht. Moderner Insektenschutz 

bietet Ihnen hier besten Schutz.

Jeder Insektenschutz wird indi-

viduell an Ihre Gegebenheiten 

angepasst und fügt sich har-

monisch in das Gesamtbild des 

Hauses ein.



Eigene Herstellung

Alle Produkte werden von uns mit viel Liebe zum Detail 

produziert und vor Auslieferung nochmals unter die Lupe 

genommen. Langjährige und erfahrene Mitarbeiter sorgen 

dafür, dass ein echtes Braun-Produkt entsteht.

Als ganz besonderes Highlight bieten wir Ihnen an, bei 

der Produktion Ihrer Fenster mit dabei zu sein. Gerne 

erklären wir Ihnen die einzelnen Arbeitsschritte und Sie 

können uns genau auf die Finger schauen...



Montage bei Ihnen zu Hause

Arbeiten am Haus sind immer Vertrauenssache. 

Deshalb arbeiten bei der Firma Braun nur eigene, 

langjährige und gut geschulte Monteure, die Ihre 

Produkte fachgerecht und sauber montieren.

Das Abdecken der Laufwege, der Einsatz eines 

Staubsaugers sowie die Montage nach den neues-

ten technischen Richtlinien sind für uns selbstver-

ständlich.
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Die Natur liegt uns am Herzen...
____________________________

Unser Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaft

limaschutz beginnt bei jedem selbst. Deshalb gehen wir mit gutem Beispiel voran. 
Zahlreiche kleinere und größere Maßnahmen wurden in den letzten Jahren umge-
setzt um die Firma Braun als Vorzeigebetrieb in Sachen Umweltschutz zu präsen-
tieren. So wurde durch eine Unterteilung aller Gebäude der Firma Braun in 

Warm- und Kaltbereiche der Wärmebedarf enorm verringert. Ebenso wurden alle Fenster 
mit automatisch schließenden Rollläden ausgestattet um tagtäglich Energie einzusparen.

Bei der Energieerzeugung setzen wir auf regenerative Energie. So befindet sich seit dem Jahr 
2009 eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Firma Braun, die den Strombedarf zu 
100% deckt. Die Beheizung der Gebäude erfolgt durch eine moderne Hackschnitzelheizung, 
die von Holzbauern aus der Region beliefert wird. 

Recycling von wertvollen Rohstoffen gehört zu den wichtigsten Maßnahmen um verant-
wortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Bei der Firma Braun werden alle Reststoffe sau-
ber getrennt und sofern möglich der Wiederverwertung zugeführt. Dies geschieht bei allen 
Metallen, Gläsern, Kunststoffen und Verpackungsmaterialien und spart wertvolle Ressourcen.

Ein eigener Umweltbeauftragter in der Firma prüft alle Neuanschaffungen auf ihre Energie-
effizienz und veranlasst regelmäßige Prüfungen aller Anlagen um Lecks zu erkennen und 
möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Alle Erkenntnisse und Einsparpotenziale werden in 
einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst.

Auch die Produkte der Firma Braun stehen für Umweltschutz. Sie helfen unseren Kunden 
Energie zu sparen und schonen die Umwelt. Im Laufe ihres Lebens sparen die Produkte der 
Firma Braun mehr CO2 ein, als sie bei ihrer Produktion verbraucht haben. So modernisieren 
Sie nicht nur Ihr Haus, sondern schonen auch aktiv die Umwelt.

Die Firma Braun ist seit 2010 Mitglied 
im Umweltpakt Bayern

K



Ein ausgezeichnetes Unternehmen

Ein innovativer Familienbetrieb, der immer wieder neue Wege geht, steht im Mittelpunkt des 

Interesses der Öffentlichkeit. Auszeichnungen beim Best Business Award, Qualitäts- und Ser-

vice-Wettbewerben, Innovationspreise, Ausbildungspreise und dem wichtigsten Mittelstands-

preis Deutschlands, dem Großen Preis des Mittelstandes zeugen von der Schlagkraft des Unter-

nehmens Braun.

Auch zahlreiche Medien haben bereits über die Firma Braun berichtet. Das Bayerische Fern-

sehen sowie das ZDF haben Beiträge über die Firma Braun gezeigt und die Wirtschaftswoche 

berichtete unter der Rubrik Deutschlands mutigste Unternehmer über uns.

Foto: Boris Löffert
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Rolladen Braun GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 4-10
93495 Weiding
Tel. 09977 94060
Fax. 09977 9406800 
info@braun-online.com
www.braun-online.com

Ihr Familienbetrieb mit Herz
Fenster • Rollläden • Haustüren • Sonnenschutz • Insektenschutz

55
Jahre

UNSERE AUSZEICHNUNGEN

Großer Preis 
des Mittelstandes

Ausbildungspreis 
BV Rollladen

Handwerkerpreis 
Till Eulenspiegel

Best Business 
Award


