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Sorgten für interessante Vorträge (v. l.): Hilde Gerg, Leo Martin, Frank Lange und Oliver Frey.
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E
s war bereits die dritte Veranstaltung dieser Art. Im ersten Coro-
na-Jahr 2020 nutzte Netzwerk-Gründer Oliver Frey die Gunst der 

Stunde: Die Fenstertage des Ift waren abgesagt, und er hatte den 
Mut und das Glück noch nicht verschärfter Corona-Auflagen, um ein 
Präsenztreffen abzuhalten. Und es war ein Erfolg, der sich fortsetzt. 
Mit Begeisterung wurde von den Anwesenden wieder die Chance 
genutzt, sich persönlich in Gesprächen auszutauschen. 
Zur Einstimmung auf das Vortragsprogramm referierte Oliver Frey 
kurz zum Thema „Emotionen im digitalen Showroom“. Dort müsse 
mehr Mut gezeigt werden, da sowohl Endkunden als auch der Fach-
handel sowie Objekteure als Zielgruppe im Showroom die Möglich-
keiten der Zukunft sehen wollen. Da müsste dort nicht das Standard-
programm gezeigt werden, sondern smarte Fenster, Nullschwelle, 
leicht zu öffnende Schiebetüren, Komfort. In diesem Kontext stellte 
Frey den neuen Netzwerkpartner Show-Motion vor. Am Beispiel des 
Fensterherstellers Kipf verdeutlichte er, was er meint: Der Hersteller 
habe einen beeindruckenden Showroom, aber bisher zu wenig Zu-
lauf. Der wurde erhöht, indem der Vertrieb angewiesen wurde, keine 

Bauelemente

Unterhaltsamer Austausch
Rosenheim – Wie im letzten Jahr hat das Netzwerk Frey nicht nur zum Vorabend der Rosenheimer Fens-
tertage geladen, sondern wieder seine eigenen Fenstertage im Happinger Hof abgehalten. Mehr als 
150 Teilnehmer wohnten einem bunten Programm aus Unterhaltung und Information bei.
Silke Koppers

Angebote mehr zu verschicken, sondern im Showroom persönlich zu 
übergeben. Es gilt also, neue Wege zu gehen – womit er die Überlei-
tung zum Auftakt im Vortragsprogramm lieferte. 
Hilde Gerg, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Skilaufen, bot da-
bei nicht nur Einblicke in ihr ehemaliges Leben als Leistungssportle-
rin, sondern erläuterte auch Tiefpunkte in ihrem privaten Leben und 
wie sie diese als Chance zur Veränderung nutzte. Dabei ermutigte 
sie alle im Saal, mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören, seiner 
Intuition zu folgen und neue Wege zu gehen. „Man muss halt Kopf 
und Bauch zusammenbringen“, so die Sportlerin. 
Unterhaltsam und interessant zugleich war der Vortrag von Leo Mar-
tin. Mithilfe von Protagonisten, die der Ex-Geheimagent, Kriminalist 
und Bestsellerautor aus dem Publikum heraussuchte – und was den 
Unterhaltungswert natürlich steigerte – , verdeutlichte er die psy-
chologischen Tricks seiner Branche, unter anderem wie er anhand 
von Mikroexpositionen im Gesicht und anderen körperlichen Signa-
len Wahrheit oder Lüge ablesen kann. Er zeigte auf, welche Möglich-
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keiten zur Wahrheitsfindung auch im geschäftlichen Umgang mitein-

ander zu realisieren sind.

Zum Abschluss gewährte Frank Lange, Geschäftsführer vom Ver-

band Fenster und Fassade (VFF), wieder Perspektiven für die Fens-

ter- und Türenbranche nach dem Regierungswechsel. Er erläuterte 

dabei, dass die Regierung angesichts der Vielzahl an Krisen nicht je-

den fördern oder retten kann, und warb für Verständnis für die Koali-

tion, die aus einer schwierigen Konstellation besteht. Für Fenster-

bauunternehmen komme zu den hohen Energiepreisen noch das 

Thema Umweltschutz hinzu. Es müsse gelernt werden, dass ein 

Fenster plus Automation plus Sonnenschutz ein System bilde, mit 

dem Energieeffizienz optimal möglich sei. 

Seiner Meinung nach werde die Sanierungswelle kommen. Die RTG 

erarbeitet bereits Grundzüge eines vollständigen, zukunftsfähigen 

Modells für Gebäudestandards und Anforderungen an Bauteile. 

Auch Forderungen der RTG Richtung Politik sind formuliert und be-

inhalten unter anderem die Einführung eines „Minimum Energy Per-

formance Standard“, Angleichung der Förderhöhe für Sanierung der 

Gebäudehülle an Heizungen mit erneuerbaren Energien und neue 

„Klimaneutral-ready“-Gebäudestandards statt veraltete „Effizienz-

haus-Standards“. 

Gleichzeitig habe die Branche mit den Folgen des Ukraine-Krieges 

zu kämpfen. „Wir müssen uns auf weitere ‚unkalkulierbare‘ Material-

preis- und Energiekostenexplosionen und ‚unvorhersehbare‘ Verfüg-

barkeiten mit der Folge von enormen wirtschaftlichen Risiken ein-

richten“, so der VFF-Geschäftsführer. Immerhin: Die Materialpreisvo-

latilität ist fast weg. Eine Rezession ist zwar wahrscheinlich, aber 

das, was in der Branche durchschlägt, schätzt Lange als nicht so hef-

tig ein wie manche befürchten. Dennoch sei in der Unternehmens-

ausrichtung ein „weg vom Neubau, hin zur Sanierung“ empfehlens-

wert. Hohe Energiepreise verkürzen die Amortisierungszeit, sodass 

das wieder ein Verkaufsargument ist. 

Wer übrigens vor Ort den ältesten Sohn, Marco Frey, vermisste: Er 

hat sich zugunsten seiner eigenen Familie aus der aktiven Unterstüt-

zung zurückgezogen. Nun stemmt Oliver Frey weiterhin mit seiner 

Frau Tanja und zusätzlich dem neuen Juniorteam, bestehend aus 

Sohn Niklas Frey und seinem Neffen Jannik Frey, die Organisation 

der Veranstaltungen. Aufgrund des positiven Feedbacks der Teilneh-

mer plant Frey bereits, die Netzwerk-Fenstertage 2023 am 12. Okto-

ber mit dem Vortragsforum und am 11. Oktober mit dem Vorabend-

treff zu veranstalten. Der 10. Netzwerk-Partnertag findet am 9. März 

2023 in Heidenheim statt.  ■

Zwischen den ausgiebigen Pausen wurden die 150 Teilnehmer gut unterhalten.
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Roto Patio Inowa für die heutigen

Anforderungen an Schiebe-Elemente

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie

www.roto-frank.com

Wetterschutz und Schalldämmung

Durch die umlaufende Dichtung zusammen mit der 

aktiven Ansteuerung aller Verschlusspunkte wird 

das gesamte Schiebe-Element hochdicht verschlos-

sen. 

Besonders leichtgängig

Dank der rollengelagerten Bauweise sind selbst 

sehr große Elemente trotz ihres Gewichts über- 

raschend leichtgängig und einfach zu bedienen.

Von klein bis groß

Schiebe-Elemente mit bis zu 400 kg Gewicht und 

einer Dimension von 3.000 x 3.600 mm sind mit 

Roto Patio Inowa umsetzbar.

Hochdicht


