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Familienunternehmen
seit 1985

Die Bause KG in Sterley feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das familiengeführte Fensterbauunter-
nehmen hat sichmit Qualitätsfenstern und -türen weit über den Kreis Lauenburg hinaus einen Namen gemacht.

Im Büro des Familienunternehmens kümmern
sich Susanne und Melanie Bause um den rei-
bungslosen Ablauf.

Die Produktionshallen der Bause KG, die in die-
sem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, umfassen
mittlerweile eine Fläche von 2500 Quadratmetern.

Handwerkliche Familientradition: Nach dem
Gründer August Bause hat Sohn Martin (2.v.l.) die
Führung des Betriebes übernommen und wird
dabei von seiner Frau Susanne und seinen Söh-
nen Patrick (l.) und André tatkräftig unterstützt.

Neben der hohen Produktqualität wissen die
Kunden die zuverlässigen Terminzusagen für
Lieferung und Montage zu schätzen.

Die Bause KG ist ein Familienbetrieb wie er
im Buche steht. Neben dem Firmen-Chef,
Tischlermeister Martin Bause, arbeiten seine
Frau Susanne und seine Söhne Patrick und
André im Unternehmen. Und wenn es perso-
nell einmal eng wird, ist auch Melanie Bause,
die Schwiegertochter des Chefs, im Büro zur
Stelle. Ihr gemeinsames Ziel ist, ihren Kunden
erstklassige Fenster und Haustüren zu liefern,
die effizient Energie sparen, ein gutes Raum-
klima sicherstellen und über Jahrzehnte zuver-
lässig ihre Funktion erfüllen. Dieser hohe Qua-
litätsanspruch, viel fachliches Know-how und
eine moderne, innovative Produktpalette sind
maßgeblich dafür, dass sich das Familienunter-
nehmen mit seinen sieben Beschäftigen in den
vergangenen 30 Jahren erfolgreich im Markt
positioniert hat.

In den ersten
15 Jahren nach
ihrer Gründung
durch Tischler-
meister August
Bause, dem Va-
ter des heutigen
Chefs, fertigte
Firma Bause
ausschl ießl ich
Fenster und Tü-
ren aus Holz.
Nach der Über-
nahme des Be-
triebs erweiterte
Tischlermeister
Martin Bause
dann im Jahr
2000 sein Pro-
duktportfolio um Bauelemente
aus Kunststoff. Eine goldrichtige
Entscheidung. Dank steigender
Nachfrage im Markt stieg auch
der Anteil der PVC-Fenster in
seinem Unternehmen rasant.
Heute fertigt er in drei Produkti-
onshallen auf rund 2500 Quad-
ratmetern Fläche mit moderner
Produktionstechnik rund 2000
bis 3000 Bauelemente im Jahr.
Der Anteil der Kunststoffele-
mente liegt mittlerweile bei rund
95 Prozent. Zum Produktsor-
timent zählen Fenster, Schie-
betüren und Haustüren aus
Holz und Kunststoff.

Vielseitige Produktpalette

Jedes Fenster und jede Tür aus der Bause-Pro-
duktion entspricht höchsten Qualitätsansprü-
chen. Ausgestattet mit hoch dämmenden Rah-
men und Zweifach-Isolierverglasungen bieten
die Bauelemente bereits in der Standardausfüh-
rung einen sehr effizientenWärmeschutz und er-
füllen die Anforderungen der aktuellen Energie-
einsparverordnung problemlos. So tragen sie in
erheblichem Maße dazu bei, wertvolle Energie
einzusparen und bieten zudem einen hohen
Nutzungskomfort – in Wohn- und Geschäftsge-
bäuden, im Neubau und in Bestandgebäuden.

Auf Wunsch werden auch Dreifach-Isolierglä-
ser mit Dämmeigenschaften auf Passivhausni-
veau oder leistungsstarke Sonnenschutz- und
Schallschutzverglasungen eingesetzt. Kunden,
die einen erhöhten Einbruchschutz wünschen,
bietet Bause einbruchhemmendes Glas sowie
eine Beschlagausstattung bis zur polizeilich
empfohlenen Widerstandsklasse RC 2.

Auch hinsichtlich des Erscheinungsbildes der
Bauelemente werden alle individuellen Kunden-
wünsche erfüllt. Im Bereich der Kunststofffens-
ter steht neben der klassischen weißen Aus-
führung eine große Palette an verschiedensten
Farbvarianten zur Auswahl. Gleiches gilt für den
Holzbereich. Ebenso vielfältig sind die mögli-
chen Ausführungsvarianten der individuell ge-
fertigten Haustüren aus Holz und Kunststoff.

Abgerundet wird
das Produktport-
folio der Bause KG
durch moderne
Rollläden in ver-
schiedensten Aus-
führungsvarianten
und passgenaue
Insektenschutz-
systeme. Wenn es
vom Kunden ge-
wünscht wird, lie-

fert das Familienunternehmen darüber hinaus
auch gleich die Innentüren und Fensterbänke
für innen und außen mit. Drei qualifizierte Mon-
teure sorgen auch hier für den fachgerechten
Einbau.

Qualität in allen Belangen

Qualität hat bei Bause in allen Produktbereichen
oberste Priorität. So werden Kunststofffens-
ter und- türen ausschließlich aus Profilen des
weltweit führenden Systemgebers VEKA gefer-
tigt. Das Unternehmen aus dem westfälischen
Sendenhorst ist international für seinen hohen
Qualitätsanspruch bekannt und liefert als einzi-
ger Anbieter in Deutschland ausschließlich Pro-

file der Klasse-A-Qualität nach DIN EN 12608.
Die modernen Fenstersysteme stehen für den
neuesten Stand der Fenstertechnik. Sie bieten
einen ausgezeichneten Wärmeschutz, und ihre
hohe Stabilität schafft maximale Sicherheit für
den Endnutzer. Dies gilt insbesondere für das
neue System SOFTLINE 82, das zu den mo-
dernsten und leistungsfähigsten Fenstersyste-
men im Markt zählt. Ein weiterer Pluspunkt: Die
große Systembandbreite von VEKA verschafft
der Bause KG viel Gestaltungsfreiheit bei der
Umsetzung individueller Kundenwünsche.
Auch beim Isolierglas, bei der Beschlagtech-
nik und bei den Beschichtungssystemen für
Holzelemente liegt der Fokus auf der Qualität.
Eingesetzt werden nur geprüfte Produkte re-
nommierter Hersteller. Aus den durchgängig
hochwertigen Komponenten fertigt das Unter-
nehmen erstklassige Fenster und Türen - indi-
viduell, hoch funktional und perfekt verarbeitet
nach den strengen Richtlinien der RAL Gütesi-
cherung.

Private Bauherren im Fokus

Die hohe Qualität der Fenster und Türen der
Bause KG hat sich längst rumgesprochen - ins-
besondere bei Bauherren im Objektbau. Rund
80 Prozent der Bauelemente aus Sterley ge-
hen in diesen anspruchsvollen Markt. Beliefert

werden Kunden im Umkreis
von rund 100 Kilometern.
Sie schätzen nicht nur die
Produkte des familienge-
führten Unternehmens, sei-
ne Zuverlässigkeit und das
Serviceangebot, sondern
auch die überschaubare
Lieferzeit. Derzeit liegt sie
bei maximal sechs Wochen.
Ein Wehrmutstropfen für
den Fensterbauer: Durch die
starke Konzentration auf das
Objektgeschäft ist die Bause
KG im privaten Wohnungs-
bau der Region noch nicht
so bekannt. Das möchte Fir-
men-Chef Martin Bause än-
dern. Mit dem Slogan „Bes-
te Qualität für Ihr Zuhause“
will er künftig verstärkt auch
private Bauherren auf seine
hochwertigen Fenster und
Türen aufmerksam machen.

Laut die Werbetrommel zu drehen, ist allerdings
nicht sein Ding. Der Tischlermeister will auch in
diesem Marktsegment mit Qualität auf ganzer
Linie überzeugen. Dieser bewährten Firmenphi-
losophie entsprechend, wird die Familie Bau-
se zum 30-Jährigen in diesem Jahr auch kein
pompöses Fest mit zahlreichen Gästen veran-
stalten, sondern quasi „familienintern“ mit de-
nen feiern, die für den Erfolg des Unternehmens
stehen.
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Durch ihre hochwertige Qualität und einwandfreie Montage genießen die Bau-se-Fenster und -Türen einen sehr guten Ruf im anspruchsvollen Objektbau undbei privaten Bauherren.
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