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Alles begann mit dem Bau eines Hauses und mit Fenstern, die von zwei Brüdern gekauft wurden. Da die ge-
kaufte Tischlerei ihren Erwartungen nicht entsprach, beschlossen sie, Fenster selbst herzustellen und das 
hochwertige Produkt mit anderen zu teilen. Auf diese Weise wurde es in 1992 in Wołów die Firma Okno-Piast 
gegründet.

Heute ist ihr Eigentümer der Geschäftsführer Piotr Kołodziej. Okno-Piast produziert seit fast 30 Jahren Fens-
ter- und Türschreinereien aus PVC und Aluminium. Moderne Aluminium-Lösungen bieten viele Möglichkeiten 
bei der Erstellung von Konstruktionen mit ungewöhnlichen Formen und großen Abmessungen an. Unser An-
gebot umfasst auch Sektionaltore, Rollläden, Wintergärten und Fensterbänke, die die umfassende Betreuung 
von Wohninvestitionen ergänzen.

Einer unserer Hauptwerte, dem wir in Produktion, aber auch im Kundenservice folgen, ist die hohe Qualität 
unserer Dienstleistungen. Wir entwickeln uns ständig weiter, um die Erwartungen unserer Partner voll zu 
erfüllen. Fast seit Beginn des Okno-Piast vertrauen uns inländische und europäische Wohnungsbaufirmen 
und Bauunternehmen, mit denen wir Wohnungsbau- und Industrieinvestitionen durchgeführt haben. Unsere 
Kunden sind auch Familien, denen wir unsere Produkte anbieten konnten.

„Unsere Priorität ist die Kundenzufriedenheit mit unseren Produkten. Wir wissen, wie wichtig es ist, die 
Tischlerei für ein Einfamilienhaus oder für ein großes Anwesen zu kaufen. Da wir auf dem Markt seit so vielen 
Jahren sind, verfügen wir über eine so wichtige und notwendige Erfahrung, um diejenigen, die sich für eine Zu-
sammenarbeit mit uns entschieden haben professionell und zuverlässig beraten zu können.”

Über uns

ZUSAMMEN BILDEN  
WIR DEINEN FREIRAUM

ROLLLÄDEN
Rollläden sind ein untrennbarer Bestandteil des modernen Bauens. Richtig posi-
tioniert sorgen sie für eine optimale Beleuchtung, und im Erdgeschoss bzw. im 
ersten Stock montiert - sorgen sie für Sicherheit, indem sie verhindern, dass ein 
potenzieller Eindringling die heruntergelassenen Rollläden anheben kann.

Die Rollläden können manuell gesteuert werden. Sie können aber auch Draht- 
oder Funksteuerungslösungen verwenden oder die Möglichkeiten nutzen, die 
intelligentes Haus anbietet. Unser Angebot umfasst Aufsatz-, Außen- und Sturz-
rollläden. 

TÜREN
Wir bieten wirtschaftliche Eingangstüren mit sehr guten Isolationsparametern an. 
Die Vielfalt an Farben und Füllungstypen, die wir anbieten können, macht es mög-
lich, die Türen individuell an die Inneneinrichtung anzupassen. Die Füllung kann 
als Einsatzfüllung (Flügelrahmen sichtbar) oder Aufsatzfüllung (Flügelrahmen 
unsichtbar) ausgeführt werden. Die Tür enthält serienmäßig eine Dreipunktver-
riegelung. Unsere Türen sind eine Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. 

ALUMINIUM TISCHLEREI
Wenn Sie sich für den Kauf von Aluminiumfenstern entscheiden, investieren Sie in 
Energieeffizienz und Sicherheit. Der komplexe Aufbau der Profile und die Möglich-
keit, verschiedene Füllungsarten zu verwenden, sorgen dafür, dass die entspre-
chenden Wärmedämmwerte eingehalten und Wärmeverluste reduziert werden.

Aluminiumfenster können jede beliebige Größe haben, daher spielt es keine Rolle, 
ob es sich um ein gemütliches, kleines Fenster oder eine große Panoramakons-
truktion handelt. Die enorme Anpassungsfähigkeit und das ästhetische Erschei-
nungsbild machen Aluminiumfenster nicht nur im Wohnbereich einsetzbar. Ihre 
Funktionalität wird auch in Büro-, Gewerbe- und Dienstleistungsgebäuden gut 
funktionieren.

PCW SYSTEMS
Wir bieten unseren Kunden Fenster- und Türsysteme in Kömmerling-Profilen an. 
Das derzeit beliebteste System heißt Top Piast 76. Es ist eine großartige Lösung 
für den Wohnungsbau, sowohl für Einfamilien- als auch für Mehrfamilienhäuser. 
Dank der Kombination von modernem Design mit sehr guten Gebrauchseigen-
schaften ermöglicht es, einen gemütlichen, warmen und sicheren Innenraum zu 
schaffen. 

Passive Piast 88 ist ein System der Premiumklasse mit außergewöhnlich güns-
tigen technischen Parametern. Dank der hohen Schall- und Wärmedämmung ist 
es eine ideale Lösung für energieeffiziente und Passivhäuser. Innovative Technik 
sorgt für absolute Individualität, hohe Qualität und Sicherheit. Die Wahl dieses 
Systems ist eine Investition, die sich in Form von niedrigeren Energierechnungen 
in den kommenden Jahren bezahlt machen wird.

HST HEBE-SCHIEBE-TERRASSENTÜREN
HST-Terrassentüren sind eine Lösung, mit der große Verglasungen möglich sind. 
Diese Art der Konstruktion wird jeden Innenraum mit einer großen Menge an na-
türlichem Licht attraktiver machen. Hohe Funktionalität, hervorragende thermi-
sche Parameter, Möglichkeit der Verwendung von Hebe- und Schiebebeschlägen 
sind nur einige der Vorteile von HST. Sie ist perfekt für ein „Barrierefreies Haus“ 
für Menschen mit Behinderungen, da HST bodenbündig ist. Wenn Sie eine Terras-
se haben oder haben wollen - diese Lösung ist perfekt für Sie!

Piotr Kołodziej
Geschäftsführer von Okno-Piast Wołów


