
„Wir sanieren rund 1.500 Kastenfenster pro
Jahr und bauen zwischen 300 und 500 Kas-
tenfenster neu“, sagt Christoph Schaden,
Geschäftsführer der Schaden Lebensräu-
me GmbH im südoststeirischen Jagerberg,
auf halbem Weg zwischen Leibnitz und Bad
Gleichenberg. Knapp unter vier Millionen
Euro Jahresumsatz mache Schaden, „drei
Fünftel davon mit Kastenfenstern und der
Bautischlerei, drei Viertel davon in der Sa-
nierung, und zwei Fünftel mit Innenarchi-
tektur und Einrichtung“.

Auf eine etwas höhere Stückzahl kommt
der zweite große österreichische Kasten-
fenster-Spezialist, die Schwanenstädter
Tischlerei Kranz GmbH & Co KG (OÖ): „Wir
bauen 2.500 bis 3.000 Kastenfenster pro
Jahr, machen damit einen Jahresumsatz in
der Größenordnung von drei Millionen Euro
und haben 30 Beschäftigte“, erläutert Fir-
menchef August Kranz. Schaden hingegen
hat „schwankend“ 50 Mitarbeiter, davon im
Sanierungs-Trupp sieben Slowenen und ei-
nen Kroaten. Denn in Österreich sei es ein
Problem, gute Tischler zu kriegen. Über-
dies brauche es für das Kastenfenster 
neben Tischlern auch Maurer, Maler/An-
streicher, Glaser sowie Metallbauer – gleich
eine ganze Reihe von Gewerken.

„Unser Schwerpunkt ist die Sanierung“,
macht der Oststeirer klar, der in Dänemark
Design studiert hat und nach eigenen Anga-
ben einer von wenigen gerichtlich beeideten
Sachverständigen mit der Spezialisierung
auf Fenstersanierung und Kastenfenster ist.
Auf seiner Visitenkarte gibt er als Berufs-
bezeichnung „Tischlermeister“ an, das ist
Schaden nämlich auch. Er kommt aus „einer
der ältesten Tischlereien der Steiermark“,
die bereits 1888 gegründet wurde. 

„Wir versuchen original nachzubauen“, er-
läutert Schaden, und erklärt an einem ein -
fachen Beispiel den hohen Grad der
Spezialisierung: „Die sehr schlanken Friese
der historischen Kastenfenster via CNC zu
fräsen, das können die Maschinen noch
nicht.“ Oder ein anderes Beispiel: „Wir ver-
wenden zu 90 Prozent Fitschenbänder.“ Das
sind Einstemmbänder im Gegensatz zu den
heute üblichen Auf- oder Anschraubbändern.
„Und bei der Triebolive sitzt die Mechanik,
das Getriebe, im Holz, beim zeitgenössi-
schen im Band“, macht Schaden klar.

Abgesehen davon, dass der Einbau Hand-
werkskunst sei und dementsprechend
mehr koste, gebe es auch gewaltige Unter-
schiede bei den Materialkosten: „Das Fit-
schenband kostet im Einkauf 15 bis 16 Euro,
das Bohrband 60 Cent. Ein historischer
Fenstertrieb kostet um die 150 Euro, ein
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Während der Fenstermarkt in Österreich insgesamt
kleiner wird, wofür primär die Sanierungsmüdigkeit ver-
antwortlich gemacht wird, geht es den Herstellern von
Kastenfenstern anhaltend gut. Obwohl auch sie über-
wiegend in der Sanierung Verwendung finden, ist das
kein Widerspruch, denn Handwerk trifft auf Industrie. 

Text: Hannes Ch. Steinmann

Kastenfenster
Moderne Technik
verleiht Flügel 

Christoph Schaden: 
„Wir versuchen original

nachzubauen“

_ _ _


