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About the Polish Investment and Trade Agency
The Polish Investment and Trade Agency (PAIH) is an advisory ins tu on which belongs to the
Polish Development Fund Group (PFR), the point of ﬁrst contact for exporters and investors.

Structure of the Polish Development Fund Group
For the purpose of eﬀec ve accomplishment of the tasks as part of the Group there were
constructed specialised competence centres
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PAIH's mission is to increase the inﬂow of foreign direct investments to Poland, as well as
suppor ng the interna onaliza on of Polish companies. We operate both in Poland and through
our Foreign Trade Oﬃces (ZBH) abroad.
We oﬀer quick access to comprehensive informa on on the economic and legal environment of
your business projects. We also help in overcoming administra ve procedures for speciﬁc
projects, the development of legal solu ons, ﬁnding a suitable loca on as well as reliable partners
and suppliers.
We also provide access to ﬁnancial instruments, including insurance oﬀered by ins tu ons
associated in the Polish Development Fund Group.
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The Polish Investment and Trade Agency oﬀers support in three areas:

Export

Investment

Support for Polish
exporters, with
per cular emphasis on
small and medium-sized
companies (SMEs).

Increasing domes c
investments in Poland
and abroad. Support
for foreign investments
in our country.

Where you can ﬁnd us?
The Regions in which we operate…
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Partnership
Co-opera on with
public administra on
and business
ins tu ons, in the
implementa on of joint

Polish construc on sector
Swissbau 2022

Polish construc on companies have been successfully opera ng in foreign markets for years. The
products and solu ons they oﬀer are increasingly gaining recogni on in markets around the
world. From doors and windows sold in over 100 countries worldwide, to modular construc on
solu ons and modern furnishings – these are just a few examples of the range of products oﬀered
by the manufacturers presented in this catalogue.

What do Polish construc on companies
have to oﬀer?
Polish window and door joinery has been an essen al part of the Polish construc on sector
for several years now.

According to the data for 2021, Polish companies sold windows and doors worth EUR 2.98 billion
to foreign markets, giving Poland ﬁrst place among EU countries in expor ng these goods (with a
share of almost 29 percent).

More than 90 percent of Polish goods from this group are exported to European markets, mainly
to such countries as Germany, France, the United Kingdom and the Czech Republic. For years, the
Polish joinery industry has also been ac vely promo ng itself at major industry events around the
world. Companies represen ng this sector of the Polish economy are also featured in the
presented catalogue. The next few pages showcase Polish manufacturers of windows and doors,
as well as garage doors, aluminium proﬁles, and ﬂat glass.

Every year, more and more buildings in Poland are constructed using modern modular technology.
Furthermore, Polish prefabricated elements are regularly exported to foreign markets, especially
to Scandinavian countries and Germany. Modular solu ons have many advantages, such as
shorter construc on mes and a lesser impact on the environment, which allow Polish companies
to explore markets outside the Old Con nent.

Polish companies are already building modular hotels and houses in Manha an, London,
Edinburgh, and even the Caribbean and Central Africa.
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Polish modern solu ons in construc on also concern energy-saving materials and technologies in
ﬂats and buildings. There has been increasing interest energy-eﬃcient construc on that avoids
costly hea ng and air condi oning. Passive houses can even reduce maintenance costs, making
them popular in Western European markets. In addi on, Polish companies are gaining a more
robust posi on in respect of the la er. Not only single-family and mul -family houses are built in
this technology all over Europe.

Inspiring projects completed by Polish companies also include villas in the United Arab Emirates,
houses in New Zealand, or a royal palace in Morocco!

Innova ve materials for founda ons, walls, ceilings, and roof insula on successfully make up highquality energy-saving buildings accessible to clients from the furthest corners of the globe.
The wide oﬀering of construc on companies also covers the fundamental category of ﬁnishing
materials and interior furnishings.

With its volume of ceramic le produc on, Poland stands third in Europe (behind Spain and Italy).
Polish ligh ng systems are used in industrial and sports facili es as well as in outdoor illumina ons
all over the world, from Finland to Portugal, whereas modern ver cal garden systems are sold to
clients in the Middle East.

Companies oﬀering modern solu ons for the building industry include those that oﬀer innova ve
building automa on systems. Smart home elements ensure control of home hea ng, ven la on,
or ligh ng, and Polish producers of such solu ons are ﬁnding new groups of clients abroad. They
are increasingly coopera ng with manufacturers of basic ﬁnishing elements, including joinery.
Thanks to the support of the Polish Investment & Trade Agency, Polish solu ons for smart houses
are distributed, among others, in the market of the United Arab Emirates, Saudi Arabia and
Hungary.

Find out more about the wide range of Polish
construc on companies and contact the Polish
Investment & Trade Agency.
Choosing a reliable partner and ﬁnding what you
are looking for will be easy with us!
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Polnische Baubranche
Messe Swissbau 2022

Polnische Bauunternehmen sind seit Jahren erfolgreich auf ausländischen Märkten tä g. Die
Produkte und Lösungen, die von polnischen Unternehmen angeboten werden, ﬁnden auf den
Märkten der ganzen Welt immer größere Anerkennung. Von Türen und Fenstern, die in mehr als
100 Ländern der Welt verkau werden, über modulare Baulösungen bis hin zu modernen
Aussta ungselementen – dies sind nur einige Beispiele aus dem Angebot der Hersteller, die in
diesem Katalog vorgestellt werden.

Was bieten die polnischen Bauunternehmen?
Seit einigen Jahren ist die polnische Fenster- und Türen schlerei eines der Schmuckstücke der
polnischen Bauwirtscha .

Den Daten für das Jahr 2021 zufolge verkau en Unternehmen aus Polen Fenster und Türen im
Wert von 2,98 Mrd. EUR auf ausländischen Märkten, was dem Land den ersten Platz beim Export
dieser Waren unter den EU-Staaten einbrachte (mit einem Anteil von fast 29 %).

Mehr als 90 Prozent der polnischen Ausfuhren dieser Warengruppe en allen auf europäische
Märkte, unter denen Länder wie Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die
Tschechische Republik führend sind. Seit Jahren wird das polnische Tischlergewerbe auch auf den
wich gsten Branchenveranstaltungen in aller Welt ak v beworben. Auch Unternehmen, die
diesen Sektor der polnischen Wirtscha repräsen eren, sind in dem vorliegenden Katalog zu
ﬁnden. Auf den folgenden Seiten ﬁnden Sie nicht nur Visitenkarten polnischer Hersteller von
Fenstern und Türen, sondern auch von Garagentoren, Aluminiumproﬁlen oder Flachglas.

Jahr für Jahr werden in Polen immer mehr Häuser in moderner Modulbauweise errichtet.
Vorgefer gte Bauprodukte aus Polen dringen auch regelmäßig auf ausländische Märkte vor, unter
denen sich die skandinavischen Länder und Deutschland besonderer Beliebtheit erfreuen. Die
Vorteile modularer Lösungen, wie z. B. kürzere Bauzeit, geringere Belastung für die Umwelt und
die Umgebung, erlauben es polnischen Unternehmen, über eine Expansion auf Märkte außerhalb
des Alten Kon nents nachzudenken.

Hotels und Häuser, die von polnischen Unternehmen in Modulbauweise errichtet wurden, gibt es
bereits in Manha an, London, Edinburgh und sogar in der Karibik oder in Zentralafrika!
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Moderne Lösungen im Bauwesen gelten auch für Materialien und Technologien, die beim Bau von
Wohnungen und Gebäuden im Hinblick auf die Energieeinsparung eingesetzt werden. Das
Interesse an energieeﬃzientem Bauen, das die Heiz- und Klima sierungskosten erheblich senkt,
nimmt zu. Noch geringere Instandhaltungskosten kennzeichnen Passivhäuser, die auf den
westeuropäischen Märkten sehr beliebt sind. Unter den Herstellern der letztgenannten Produkte
nehmen polnische Firmen ebenfalls eine immer stärkere Posi on ein. Nicht nur Ein- und
Mehrfamilienhäuser werden in ganz Europa in dieser Technologie gebaut.
Zu den inspirierenden Projekten, die von polnischen Unternehmen realisiert wurden, gehören
auch Villen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Häuser in Neuseeland oder ein Königspalast
in Marokko!
Innova ve Materialien für Fundamente, Wände, Decken und Dachisolierung bieten Kunden in
den entlegensten Winkeln der Welt erfolgreich hochwer ge energiesparende Gebäude.
Die breite Produktpale e der Bauunternehmen umfasst auch die sehr wich ge Kategorie der
Ausbaumaterialien und des Innenausbaus.
Mit dem Volumen der Keramikﬂiesenproduk on liegt Polen an dri er Stelle in Europa (nach
Spanien und Italien). Polnische Beleuchtungssysteme werden in Industrie- und
Sporteinrichtungen sowie bei Außenbeleuchtungen von Finnland bis Portugal eingesetzt,
während moderne ver kale Gartensysteme auf den Märkten des Nahen Ostens ihre Käufer
ﬁnden.
Zu den Unternehmen, die moderne Lösungen für die Bauindustrie anbieten, gehören auch
solche, die in ihrem Angebot innova ve Gebäudeautoma onssysteme führen. Smart-HomeElemente sorgen für die Steuerung von Heizung, Lü ung und Beleuchtung, und die polnischen
Hersteller solcher Lösungen ﬁnden neue Kunden im Ausland. In zunehmendem Maße arbeiten
die Hersteller von Grundaussta ungselementen, einschließlich der Fenster- und Türen schlerei,
mit ihnen zusammen. Dank der Unterstützung der Polnische Agentur für Inves onen und Handel
(PAIH) sind polnische Lösungen für intelligente Häuser unter anderem in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ungarn auf dem Markt.

Seien Sie herzlich eingeladen, einen Blick in das
breite Angebot polnischer Bauﬁrmen zu werfen
und die Polnische Agentur für Inves onen
und Handel zu kontak eren.
Wir helfen Ihnen, einen zuverlässigen Partner
und das, wonach Sie suchen, zu ﬁnden!
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Polish Construc on Sector

Abakus Porzecki S.K.A. (formerly Abakus Okna S.A.) is a leading producer of high-quality PVC
joinery and aluminum joinery. Brand solu ons are synonymous with innova on and
environmental friendliness. Based on over 25 years of experience, the company has implemented
a unique, integrated management system - IRMC Produc on. It facilitated the op miza on of
produc on, always guaranteeing the same parameters, as well as the perfect execu on of even
the boldest window and door construc ons. The Abakus machine park is one of the most modern
in Central and Eastern Europe.
The brand's ﬂagship products are modern PREMIUM bluSYNEGO and bluENERGY windows.
Dis nguished by excellent parameters of thermal insula on, high durability and interes ng
design, windows from these lines are available at a reasonable price. They are produced on the
basis of SALAMANDER and REHAU proﬁles, and as standard they are equipped with an -the
ROTO NX ﬁ ngs.
The company's oﬀer is complemented by a wide range of external and terrace doors. Among the
la er, the comfortable HST li and slide doors stand out - available in PVC and aluminum. The
special drive systems on which the Abakus HSTs are mounted guarantee light and smooth
movement. In turn, the threshold almost ﬂush with the ﬂoor ensures a safe transi on between the
house and the terrace as well as an aesthe c eﬀect. An alterna ve to HST are the SYNEGO SLIDE
distance and slide doors and the PSK lt and slide doors. Both solu ons allow the use of
fashionable large glazing, and at the same me - provide protec on against heat leakage and a
number of an -burglary protec on.
The solu ons for the entrance area are also noteworthy - ﬁrst of all, PVC exterior doors and
ALUPROF aluminum panel doors. Made to measure, they are a response to the individual needs of
investor. In addi on to excellent thermal insula on, color matching to the window joinery, durable
ﬁ ngs and an -the solu ons, they also oﬀer a number of innova ve facili es increasing the
comfort of use. Among them, op onal ﬁngerprint reader and remote control op on.
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Malgorzata Bitowska - Export Manager
+48 539 673 230
mbitowska@abakus-okna.com.pl
www.abakus-okna.com.pl

Abakus Porzecki S.K.A. (ehemals Abakus Okna S.A.) ist ein führender Hersteller hochwer ger PVCTischlerei und Aluminium-Tischlerei. Markenlösungen stehen für Innova on und
Umwel reundlichkeit. Basierend auf über 25 Jahren Erfahrung hat das Unternehmen ein
einzigar ges, integriertes Managementsystem implemen ert – IRMC Produc on. Es erleichterte
die Op mierung der Produk on, wobei immer die gleichen Parameter garan ert wurden, sowie
die perfekte Ausführung selbst der kühnsten Fenster- und Türkonstruk onen. Der Maschinenpark
von Abakus ist einer der modernsten in Mi el- und Osteuropa. Das Flaggschiﬀ der Marke sind die
modernen Fenster PREMIUM bluSYNEGO und bluENERGY.
Die Fenster dieser Linien zeichnen sich durch hervorragende Parameter der Wärmedämmung,
hohe Haltbarkeit und interessantes Design aus und sind zu einem vernün igen Preis erhältlich. Sie
werden auf der Basis von SALAMANDER- und REHAU-Proﬁlen hergestellt und sind standardmäßig
mit den diebstahlsicheren Beschlägen ROTO NX ausgesta et.
Das Angebot des Unternehmens wird durch eine breite Pale e von Außen- und Terrassentüren
ergänzt. Unter letzteren ragen die komfortablen Hebe-Schiebe-Türen HST hervor – erhältlich in
PVC und Aluminium. Die speziellen Systeme garan eren eine leichte und reibungslose Bewegung.
Die nahezu bodenbündige Schwelle sorgt wiederum für einen sicheren Übergang zwischen Haus
und Terrasse. Eine Alterna ve zu HST sind die Schiebe-Türen SYNEGO SLIDE und die Kipp-SchiebeTüren PSK. Beide Lösungen ermöglichen die Verwendung von modischen großen Verglasungen
und bieten gleichzei g Sicherheit und fördern Energiesparen.
Zum Hervorzuheben sind auch die Lösungen für den Eingangsbereich - allen voran PVCAußentüren und ALUPROF-Aluminium-Paneeltüren. Maßgeschneidert, sind sie eine Antwort auf
die individuellen Bedürfnisse des Investors. Neben hervorragender Wärmedämmung, farblicher
Anpassung an die Fensterschreinerei, langlebigen Beschlägen und Diebstahlschutzlösungen
bieten sie auch eine Reihe innova ver Aussta ungsmerkmale, die den Nutzungskomfort
erhöhen. Darunter op onaler Fingerabdruckleser und Fernbedienungsop on.
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Polish Construc on Sector

Adamietz was founded in 1997 by Rajmund Adamietz. Since then, it has grown from a local
specialist company into a business capable of undertaking any construc on project in Poland and
abroad. The company is climbing up the industry rankings and is consistently developing and
improving its exper se in handling construc on projects and increasing its revenues.
Comprehensive approach to the projects completed is one of our greatest assets. We specialise in
general contrac ng of general, industrial and special-purpose buildings, as well as in designing
and manufacturing cold-formed proﬁles and sandwich panels. Innova ons and new technologies
have been the driving force behind the company's growth from the very beginning.
The Adamietz Group currently relies on a strong manufacturing base on an unprecedented scale
on the Polish market. We are one of the industry leaders with highly qualiﬁed, experienced
managerial and engineering staﬀ, regular crews for reinforced concrete works, assembly of
structures, roofs and walls. We collaborate with a team of recognised subcontractors and
professional specialist companies. Our projects include buildings ranging from warehouses and
logis cs halls, through public u lity facili es, to complete industrial plants, also delivered in the
"design and build" formula.
Care for health and a safe working environment is a priority in the ac vi es of Adamietz LTD. The
company's policy is to take eﬀec ve measures to protect the life and health of employees and
other people working under the company's leadership. We believe that all accidents can be
prevented, therefore we undertake to take ac ons to reduce their number to zero and to
constantly improve the health and safety condi ons.
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Szczepan Kusibab - Vice President |
Managing Director
+48 668 446 611
szczepan.kusibab@adamietz.pl
Marcin Dobisiak - Marke ng Director
+48 660 764 856
marcin.sobisiak@adamietz.pl
www.adamietz.pl

Die Firma Adamietz wurde im Jahr 1997 von Rajmund Adamietz gegründet. Seit der Gründung
entwickelte sie sich von einem lokal agierenden Fachunternehmen zur einer Gesellscha , die in
der Lage ist, jedes Großraumprojekt in Polen und weltweit zu realisieren. Das Unternehmen steigt
in den Branchenrankings auf und entwickelt sich konsequent weiter, erweitert die Kompetenzen
in der Abwicklung von Bauvorhaben und steigert kon nuierlich den Umsatz.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist eine komplexe Herangehensweise an die realisierten
Inves onen. Unser Unternehmen spezialisiert sich auf die Errichtung von Großraumobjekten im
Allgemein-, Industrie- und Spezialbau als Generalunternehmen sowie auf die Projek erung und
Herstellung von kaltgebogenen Proﬁlen und Sandwichpaneelen. Innova onen und neue
Technologien waren von Anfang an die treibende Kra hinter der Entwicklung des Unternehmens.
Die Gruppe Adamietz verfügt derzeit über eine umfangreiche Produk onsbasis, und zwar in einer
solchen Skala, die auf dem polnischen Markt nicht zu ﬁnden ist. In Verbindung mit
hochqualiﬁzierten, erfahrenen Managern und Ingenieuren, eigenen Brigaden im Bereich
Stahlbetonarbeiten, Montage von Konstruk onen, Dach- und Wandverkleidung, in
Zusammenarbeit mit einem Netz von anerkannten Subunternehmern und professionellen
Fachﬁrmen, entwickelte sich die Gesellscha zu einem der führenden Unternehmen in der
Branche.
Sie übernimmt die Realisierung von Inves onsprojekten: Lagerhallen, Logis khallen,
öﬀentlichen Gebäuden bis hin zu komple en, komplexen Industriebetrieben, die auch im System
„Design & Build“ realisiert werden.
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AM Okna is a family brand, established in Poland in 2005. From the very beginning we have won
the trust of Polish and interna onal customers. Our main area of ac vity is produc on of highquality aluminium and uPVC construc ons.
We focus on con nuous improvements, developing our employees’ competences and constantly
raising the quality of our products and services. The company’s eﬀorts have been appreciated on
foreign markets, as shown by the con nuously growing share of export. We have over 5 years of
experience in coopera on with the North American market, perfectly understanding its speciﬁc
requirements and the complexity of sea transport.
What do we oﬀer?
PVC and aluminium windows & doors: We oﬀer products based on proﬁles manufactured by such
global brands as: Veka, Aliplast and Aluprof. We use proven and reliable WINKHAUS and MACO
ﬁ ngs, and SAINT GOBAIN insulated glass units.
BUT THERE’S MORE THAN WINDOWS
We also oﬀer a wide range of addi onal components, which allow us to provide a comprehensive
services, among others: li and slide doors, external roller blinds, internal fabric roller blinds,
mosquito net systems, window vents, external and internal window sills, decora ve door panels,
steel doors, external doors also with aluminium overlays, garage doors.
All the ac vi es we undertake for our clients. We do not only want to be the manufacturer of
windows and doors, our ambi on is to become your partner through individual and ﬂexible
adjustments of our products to match your needs. The key to our success is coopera on with topnotch proﬁle, ﬁ ngs and glazing suppliers. Thanks to that we have the possibility to create the
best quality products which meet the requirements of the most demanding customers.
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Mar n Groth - Export Manager
+46 90 695 81 11
mar n.groth@amokna.eu
Daria Sobik - Export Manager
+48 514 655 785
daria.sobik@amokna.eu
www.amokna.pl

AM Okna ist ein Familienunternehmen, das im Jahr 2005 in Polen gegründet wurde. Von Anfang
an konnten wir das Vertrauen polnischer und interna onaler Kunden gewinnen. Unser
Haup ä gkeitsbereich ist die Herstellung von hochwer gen Aluminium- und PVCKonstruk onen. Wir konzentrieren uns auf kon nuierliche Verbesserungen, die
Weiterentwicklung der Kompetenzen unserer Mitarbeiter und die ständige Verbesserung der
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Die Bemühungen des Unternehmens werden
auf den ausländischen Märkten gewürdigt, wie der ständig wachsende Exportanteil zeigt. Wir
verfügen über mehr als 5 Jahre Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit dem nordamerikanischen
Markt und kennen dessen speziﬁsche Anforderungen und die Komplexität des Seetransports sehr
genau.
Was bieten wir an?
Fenster und Türen aus PVC und Aluminium: Wir bieten Produkte auf der Grundlage von Proﬁlen
an, die von Weltmarken wie Veka, Aliplast und Aluprof hergestellt werden. Wir verwenden
bewährte und zuverlässige Beschläge von WINKHAUS und MACO sowie Isolierglaseinheiten von
SAINT GOBAIN.
WIR BIETEN ABER NOCH MEHR ALS FENSTER AN
Darüber hinaus bieten wir eine breite Pale e von Zusatzkomponenten an, die es uns ermöglichen,
einen umfassenden Service zu leisten, unter anderem: Hebe-Schiebetüren, Außenrollos,
Innenrollos aus Stoﬀ, Moskitonetzsysteme, Fensterlü ungen, Außen- und Innenfensterbänke,
dekora ve Türfüllungen, Stahltüren, Außentüren auch mit Aluminiumverkleidung oder auch
Garagentore.
Alle Ak vitäten stehen im Dienste unserer Kunden. Wir wollen nicht nur der Hersteller von
Fenstern und Türen sein, sondern durch individuelle und ﬂexible Anpassung unserer Produkte an
Ihre Bedürfnisse auch Ihr Partner. Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist die Zusammenarbeit mit
erstklassigen Lieferanten von Proﬁlen, Beschlägen und Verglasungen. Dadurch haben wir die
Möglichkeit, Produkte von höchster Qualität herzustellen, die den Anforderungen der
anspruchsvollsten Kunden entsprechen.
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Appartme - One solu on for your investment
Appartme is a single app for managing mul ple areas. We deliver a product that is a real answer
to new market challenges. It's a comprehensive ecosystem that sets a new standard in housing
and directly aﬀects the interest in your Investment. Our very own app is the heart of the Appartme
system and allows you to fully manage your residen al automa on with your Smartphone.
We give you the ability to control your apartment from anywhere in the world.
Automated home - Appartme is a hybrid home automa on system that allows analogue and
mobile control of four main areas of the apartment: ligh ng, electrical sockets, hea ng and water.
U lity consump on control - Our very own app provides access to real- me measurements of
electricity consump on. This is the best way to monitor the eﬃciency of the electricity use in your
house. You can also generate weekly, monthly, or yearly reports.
Addi onal services - Take advantage of the ability to pay all your bills with one click- electricity, gas,
Internet, or phone bills from all the large providers in one place, saving both me and energy.
Choose real ac on and eco-friendly device
Nowadays, the ECO-friendly trend is almost everywhere. Our approach to going green and
reducing our carbon footprint is very strong. We start with ourselves, every day trying to live in
harmony with our Planet. Appartme allows you not only to save money but also to live an ECOfriendly life and reduce your carbon footprint. Since public awareness has increased, this has
become an extremely important issue in recent mes. Appartme allows you to adjust the system
to your needs. The customer can expand it with addi onal devices.
Real savings - The consequence of using the Appartme system is an increased energy eﬃciency of
the apartment and op miza on of thermal energy consump on, which directly translates into
lower bills, i.e. genera ng savings.
Conscious u liza on - Thanks to the hotel bu on you can ac vate ECO mode with a single click.
This helps to avoid overhea ng and turns oﬀ standby devices. Also visible in Appartme app.
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Leszek Trzepla - Head of Sales
+48 516 910 131
leszek.trzepla@slabs.pl
Michał Tomczak - Marke ng & E-commerce
Manager
+48 573 208 342
michal.tomczak@slabs.pl
www.sklep.appartme.pl

Appartme - Eine Lösung für Ihr Bauvorhaben
Appartme ist eine einzelne Anwendung zur Verwaltung mehrerer Bereiche. Wir bieten ein
Produkt, das eine reale Antwort auf neue Marktherausforderungen ist. Es ist ein komple es
Ökosystem, das einen neuen Standard im Wohnungsbau setzt und real das Interesse an Ihrem
Bauprojekt beeinﬂusst. Unsere App ermöglicht den Zugriﬀ auf aktuelle Stromverbrauchsmessungen. Dies ist der beste Weg, um die Eﬃzienz des Stromverbrauchs in Ihrem Zuhause zu
überwachen. Sie können auch wöchentliche, monatliche oder jährliche Berichte erstellen. Es ist
ein komple es Ökosystem, das einen neuen Standard im Wohnungsbau setzt und real das
Interesse an Ihrem Bauprojekt beeinﬂusst.
Automa sierung - Appartme ist ein hybrides Hausautoma sierungssystem, das die analoge und
mobile Steuerung von vier Hauptbereichen des Zuhauses ermöglicht: Beleuchtung, Steckdosen,
Heizung und Wasser.
Immobilienverwaltung - In der App sind auch administra ve Funk onen integriert. An einer Stelle
können Sie Ihre Miete und Rechnungen bezahlen und sogar mit Ihrer Nachbarscha in Kontakt
treten und virtuell über Wohngemeinscha sbeschlüsse abs mmen.
Zusätzliche Dienstleistungen - Proﬁ eren Sie von der Möglichkeit, alle Ihre Rechnungen mit einem
einzigen Klick zu bezahlen. Sie können Strom, Gas, Internet oder Telefon von allen gängigen
Anbietern an einem Ort bezahlen und so Zeit und Energie sparen. Fokus auf wahre Handlungen –
Öko-Inves on - Heute ist der ÖKO-Trend nahezu allgegenwär g. Unsere Herangehensweise an
die Ökologie und die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks ist sehr speziﬁsch. Wir fangen bei
uns selbst an und versuchen, täglich in Harmonie mit unserem Planeten zu funk onieren, aber wir
bieten auch eine Lösung an, die kein Marke ng-Gag ist, sondern ein echtes Werkzeug. Durch die
Zunahme des öﬀentlichen Bewusstseins ist dies in letzter Zeit extrem wich g geworden. Mit
Appartme können Sie das System individuell an Ihre Anforderungen anpassen.
Echte Einsparungen - Das Ergebnis der Anwendung von Appartme-System ist eine Steigerung der
Energieeﬃzienz der Wohnung und eine Op mierung des Wärmeenergieverbrauchs, was sich
direkt in niedrigeren Rechnungen niederschlägt, d.h. Einsparungen bringt.
Bewusster Verbrauch - Mit der Hoteltaste ak vieren Sie den ÖKO-Modus mit einem einzigen Klick.
Dadurch wird eine Überhitzung der Wohnung vermieden und dank der Überwachung werden die
im Standby-Betrieb laufenden Geräte abgeschaltet.
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Atlas is one of Europe’s largest manufacturers of chemical products for the building industry. The
products our company oﬀers are used in construc ng and renova ng residen al buildings, public
facili es and industrial premises. Our oﬀer includes products aimed at DIY enthusiasts and
professionals looking for solu ons to major building issues. Today, with over 30 years of
experience in designing, manufacturing and using our products, Atlas can oﬀer construc on
materials which guarantee the highest quality, durability and safety.
The company’s growth was rooted in passion, commitment and the belief that it is worth building
wisely and responsibly. The company’s permanent mission is to oﬀer customers useful products
and beneﬁcial technical solu ons to allow construc on work to run smoothly and easily.
Today, Atlas is present not only in the common EU market. Its products are available in over 30
in over 30 na onal markets all over the world. The company’s strong point is its ability to
accurately recognise the speciﬁcs of par cular markets, and to react quickly to customers’ needs.
Eﬃcient processing of orders and deliveries is ensured by well-organised long-term collabora on
with transport companies. Also of vital signiﬁcance in the export policy is the support provided by
Atlas to its foreign trading partners. This enables robust, long-las ng business rela ons to be
formed.
As a manufacturer of chemical products for construc on, Atlas maintains a par cular respect for
the natural environment. The poten al eﬀects of a product on the environment are assessed and
minimised right from the design stage. Raw materials are obtained from suppliers selected
though ully and responsibly. This guarantees the quality and safety of the ﬁnished products. Atlas
also has a strong presence in terms of social commitment in many ﬁelds, ge ng involved in
support for art, sport and help for those in need.
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+48 42 631 87 45
+48 42 631 88 18
export@atlas.com.pl
eksport@atlas.com.pl
www.atlas.com.pl/en
Follow us on Facebook:
www.facebook.com/atlas.buildingtomorrow/

Atlas ist einer der größten europäischen Hersteller von chemischen Produkten für die
Bauindustrie. Die von unserem Unternehmen angebotenen Produkte werden beim Bau und bei
der Renovierung von Wohngebäuden, öﬀentlichen Einrichtungen und Industrieanlagen
eingesetzt. Unser Angebot umfasst Produkte, die sich sowohl an Heimwerker als auch an
Fachleute richten, die nach Lösungen für größere Bauprobleme suchen. Mit über 30 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung unserer Produkte kann Atlas heute
Baumaterialien anbieten, die höchste Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit garan eren.
Das Wachstum des Unternehmens beruht auf Leidenscha , Engagement und der Überzeugung,
dass es sich lohnt, klug und verantwortungsbewusst zu bauen. Die ständige Aufgabe des
Unternehmens besteht darin, den Kunden nützliche Produkte und vorteilha e technische
Lösungen anzubieten, damit die Bauarbeiten reibungslos und einfach ablaufen können.
Heute ist Atlas nicht nur auf dem gemeinsamen EU-Markt präsent. Seine Produkte sind auf über
30 na onalen Märkten in der ganzen Welt erhältlich. Die Stärke des Unternehmens liegt in der
Fähigkeit, die Besonderheiten der einzelnen Märkte genau zu erkennen und schnell auf die
Bedürfnisse der Kunden zu reagieren. Die eﬃziente Abwicklung von Bestellungen und
Lieferungen wird durch eine gut organisierte und langfris ge Zusammenarbeit mit
Transportunternehmen gewährleistet. Von entscheidender Bedeutung für die Exportpoli k ist
auch die Unterstützung, die Atlas seinen ausländischen Handelspartnern bietet. So können solide
und dauerha e Geschä sbeziehungen aufgebaut werden.
Als Hersteller von bauchemischen Produkten nimmt Atlas besonderen Rücksicht auf die
natürliche Umwelt. Die möglichen Auswirkungen eines Produkts auf die Umwelt werden bereits
in der Entwurfsphase bewertet und minimiert. Die Rohstoﬀe werden von Lieferanten bezogen, die
mit Bedacht und Verantwortungsbewusstsein ausgewählt werden. Dies garan erten die Qualität
und Sicherheit der fer gen Produkte. Atlas ist auch in vielen Bereichen des sozialen Engagements
stark vertreten und engagiert sich in der Kunst- und Spor örderung sowie in der Hilfe für
Bedür ige.
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BARWA SYSTEM Ltd. specializes in processing of metals such as steel, aluminum, expanded metal
mesh and composite panels. Our oﬀer includes: OPEN CELL ceilings, strip ceilings, coﬀer ceilings,
expanded metal mesh ceilings, ver cal construc ons as well as internal and external products.
Almost 30 years of experience in the produc on and construc on industry connected with
hundreds of completed projects have meant that today we oﬀer full and professional services from design development, technical consul ng, to delivery and instala on.
Our products are characterized with durability and aesthe cs at the highest level. Innova ve
works, investments in new technologies, professionalism of employees allowed us to build a
strong and stable company.
Barwa System Ltd. has been involted since long me in new partnership programs and takes part
in many interna onal events. Due to that we establish a lot of new business rela onships that turn
into interes ng projects. Our por olio includes the most modern oﬃce buildings, shopping
centers, sport facili es, railway sta ons, hotels, buildings with increased hygiene requirements
and many other public u lity facili es.
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Justyna Leśniewska - Director of Sales Department
+ 48 512 267 681
j.lesniewska@barwasystem.pl
Maciej Sartanowicz - Export Department Team
Leader
+48 795 509 449
maciej@barwasystem.pl
www.barwasystem.pl

BARWA SYSTEM Ltd. ist auf die Verarbeitung von Metallen wie Stahl, Aluminium,
Streckmetallgi er und Verbundpla en spezialisiert. In unserem Angebot ﬁnden Sie: OFFENE
ZELLDECKEN, Paneeldecken, Kasse endecken, Decken aus Streckmetallgi er, ver kale
Konstruk onen sowie Produkte für Innen- und Außenbereich.
Fast 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung sowie im Bauwesen in Verbindung mit Hunderten von
abgeschlossenen Projekten, haben dazu geführt, dass wir heute komple e und professionelle
Services anbieten- von der Designentwicklung über die technische Beratung bis hin zur Lieferung
und Montage.
Unsere Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit und Ästhe k auf höchstem Niveau aus.
Innova onstä gkeiten, Inves onen in neue Technologien, Fachlichkeit und Professionalität der
Mitarbeiter haben dazu beigetragen, dass wir ein starkes und stabiles Unternehmen aufgebaut
haben.
BARWA SYSTEM Ltd. ist schon lange an neuen Partnerscha sprogrammen beteiligt und nimmt an
vielen interna onalen Veranstaltungen teil. Dadurch knüpfen wir viele neue
Geschä sbeziehungen an, welche sich in interessante Projekte verwandeln. Zu unserem Por olio
gehören modernste Bürogebäude, Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, Bahnhöfe, Hotels,
Gebäude, in denen erhöhte Hygieneanforderungen gelten und viele andere öﬀentliche
Einrichtungen.
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BEDO TECHNOLOGY has been specialising in the produc on of gates, fences, rails, and broadly
understood metal carpentry for 19 years.
For years, we have been commi ed to iden fying and mee ng the needs of our customers. We
make every eﬀort to ensure that our gates, wickets, fences, and rails have a rac ve design and not
only serve its purpose but also are an ornament to the premises for a long me.
Our mission is to provide the customers with the highest quality products that they cannot buy in a
DIY shop.
Our mo o is: PREMIUM TAILOR-MADE FENCES.
We hold a quality assurance cer ﬁcate in welding according to PN-EN 1090 for welding works up
to EXC2 execu on class comprising steel structures.
With the con nuous development of our produc on and managerial staﬀ and the introduc on of
new technologies, we want to develop a new range of fencing products made en rely of
aluminium combined with glass, composite, and natural stone.
Please visit our website at www.bedo.pl.
The BEDO TECHNOLOGY team – experts in fences!
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Sebas an Bednarek - Owner
+ 48 603 110 659
s.bednarek@bedo.pl
Korneliusz Stańczyk - Head of the
Sales Department
+48 669 088 030
k.stanczyk@bedo.pl
www.bedo.pl

BEDO TECHNOLOGY hat sich seit 19 Jahren auf die Herstellung von Toren, Zäunen, Geländern und
anderen Produkten - im Allgemeinen im Bereich des metallenen Zimmerhandwerk spezialisiert.
Seit Jahren sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und
zu erfüllen. Wir bemühen uns stets, dass unsere Tore, Pforten, Zäune und Geländer ein a rak ves
Design haben und nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch lange Zeit eine Zierde des
Grundstücks sind.
Unser Ziel ist es, den Kunden Produkte von höchster Qualität zu bieten, die sie in keinem Baumarkt
kaufen können.
Unser Leitsatz lautet: PREMIUM-ZÄUNE NACH MASS.
Wir verfügen über das Schweißzer ﬁkat in Übereins mmung mit der Norm PN-EN 1090 für
Schweißarbeiten bis zur Ausführungsklasse EXC2 von Stahlkonstruk onen.
Mit der ständigen Weiterbildung unseres Produk onspersonals und der Führungskrä e sowie mit
der Einführung neuer Technologien wollen wir eine neue Produktpale e von Zäunen entwickeln,
die vollständig aus Aluminium in Kombina on mit Glas, Verbundwerkstoﬀen und Naturstein
bestehen.
Das Team von BEDO TECHNOLOGY – Experten für Zäune!
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BYSEWO KOLOR is a company specializing in interna onal trade, dealing with export of broad
range of building products on the markets of Scandinavia and Western Europe. We work
with leading manufacturers in the construc on industry, thanks to that we comprehensively
respond to most of our clients' needs: Polish and foreign.
For years, we have been working very well with distribu on, execu ve, repair, assembly and
investment companies. We cooperate with wholesalers, shops, dealers. Architects and designers
also beneﬁt from our professional help.
OUR OFFER:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

windows,
terrace systems,
gates,
doors,
facades systems,
ﬁnishing materials,
modular houses,
premium interior equipment and many more!

The bo om line is that, regardless of the situa on on the market, we are ready to quote and
deliver building materials from A to Z, related to all kinds of projects, both individual and industrial.
We invite you to familiarize yourself with our oﬀer. If you have addi onal ques ons and need
n es ma on on speciﬁc product, please feel free to contact us.
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SWEDEN - Sales department
+48 665 266 660
sweden@bysewo.eu
EUROPE - Sales Department
+48 603 562 126
export@bysewo.eu
www.bysewo-kolor.eu/pl/

BYSEWO KOLOR ist ein auf den interna onalen Handel spezialisiertes Unternehmen, das sich mit
dem Export einer breiten Pale e von Bauprodukten auf die Märkte Skandinaviens und
Westeuropas befasst. Wir arbeiten mit führenden Herstellern in der Baubranche zusammen,
wodurch wir umfassend auf die Bedürfnisse der meisten unserer Kunden eingehen: polnische und
ausländische
Seit Jahren arbeiten wir sehr gut mit Vertriebs-, Führungs-, Reparatur-, Montage- und
Investmentunternehmen zusammen. Wir arbeiten mit Großhändlern, Geschä en, Händlern
zusammen. Auch Architekten und Designer proﬁ eren von unserer professionellen Hilfe
UNSER ANGEBOT:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Fenster,
Terrassensysteme,
Tore,
Türen,
Fassadensysteme,
Veredelungsmaterialien,
Modulare Häuser,
Hochwer ge Innenaussta ung und vieles mehr!

Das Fazit ist, dass wir unabhängig von der Marktsitua on bereit sind, Baumaterialien von A bis Z
für alle Arten von Projekten anzubieten und zu liefern, sowohl für Einzel- als auch für
Industrieprojekte.
Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen. Wenn Sie weitere Fragen haben
und einen Kostenvoranschlag für ein bes mmtes Produkt benö gen, können Sie sich gerne an uns
wenden.
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COMENSAL is a recognized manufacturer of manual renova on and construc on tools.
Our por olio includes over 1000 products sold under the COMENSAL brand and another 1000
dedicated ones: created for the needs of the Distributors coopera ng with us. Our clients' products are
adapted to the image of their private labels in terms of color, branding, packaging, and even shape or
raw material, so as to adjust the product to speciﬁc consumer habits. Customers appreciate COMENSAL
for its ﬂexibility, clarity of dialogue, and access to a wide package of services in one place.
We constantly invest in the development of new technologies, we look for the best raw materials,
economic and ecological solu ons. We are expanding the machinery park to provide products of the
highest quality and func onality.
We undergo complex audits, create new molds and automate produc on lines. Our employees are
qualiﬁed engineers and specialists. We care about the quality of our products. Before introducing them
to the market, we subject them to quality tests. We have developed processes, modern produc on
lines, a huge warehouse and people who appreciate the value of COOPERATION.
COMENSAL has 30 years of experience in the industry and is one of the leading suppliers of hand tools
on the Polish and foreign market.
It is a recognizable and valued brand that meets the needs in the following categories:
ź Tiling Tools: le buckets, notched trowels, grout spreaders, cleaning ﬂoats, grou ng ﬂoats;
ź Plastering Tools: taping knives, plastering trowel, stucco trowels.
We are available in most European countries and we are commi ed to development on other
con nents.
We are commi ed to building PARTNERSHIP COOPERATION with our clients.
We feel that with COMENSAL tools people change their surroundings for the be er and pre er.
And it turns us on!
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Wiktoria Skopiak - Export Sales Director
+48 601 657 831
wskopiak@comensal.com.pl
Joanna Pietrzak - Export Sales Manager
+48 730 105 041
jpietrzak@comensal.com.pl
www.comensal.com.pl

COMENSAL ist ein anerkannter Hersteller von manuellen Renovierungs- und Bauwerkzeugen.
Zu unserem Por olio gehören über 1000 Produkte, welche unter der Marke COMENSAL verkau
werden sowie weitere 1000 speziell entwickelte Produkte, welche auf die Bedürfnisse der mit uns
zusammenarbeitenden Vertriebshändler zugeschni en werden. Die Produkte für unsere Kunden
werden in Bezug auf Farbe, Branding, Verpackung und sogar Form oder Rohmaterial an das Image ihrer
Eigenmarken angepasst, um jedes einzelne Produkt an die speziﬁschen Verbrauchergewohnheiten
anzupassen. Die Kunden schätzen COMENSAL für seine Flexibilität, die Klarheit in oﬀenem Dialog und
den Zugang zu einem breiten Paket von Dienstleistungen an einer Stelle.
Wir inves eren ste g in die Entwicklung neuer Technologien, suchen nach den besten Rohstoﬀen
sowie entwickeln wirtscha lich und ökologisch sinnvolle Lösungen. Wir bauen den Maschinenpark
aus, um Produkte von höchster Qualität und Funk onalität anbieten zu können.
Wir unterziehen uns den komplexen Audits, entwickeln neue Formen und automa sieren
Produk onslinien. Unsere Mitarbeiter sind qualiﬁzierte Ingenieure und Fachkrä e. Wir legen großen
Wert auf die Qualität unserer Produkte. Bevor wir sie auf den Markt bringen, werden sie den
Qualitätsprüfungen unterzogen. Wir haben Verfahren und Prozesse entwickelt, wir verfügen über
moderne Produk onslinien, ein großes Lager und Menschen, die den Wert der KOOPERATION zu
schätzen wissen.
COMENSAL verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Branche und ist einer der führenden Anbieter von
Handwerkzeugen auf dem polnischen und interna onalen Markt.
Es handelt sich um eine erkennbare und geschätzte Marke, die die Kundenbedürfnisse in den
folgenden Kategorien erfüllt:
ź Fliesenlegerwerkzeuge: Fliesenkübel, Zahnspachtel, Fugenspachtel, Reinigungsschwimmer,
Fugenschwimmer
ź Gipserwerkzeuge: Abziehmesser, Verputzkelle, Stuckateurkellen
Wir sind in den meisten europäischen Ländern präsent und wir streben danach, uns auf anderen
Kon nenten zu entwickeln. Wir sind bestrebt, eine PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT mit
unseren Kunden aufzubauen. Wir sind davon überzeugt, dass die Menschen mit Hilfe von COMENSALWerkzeugen ihre Umgebung verbessern und verschönern können. Und das macht uns an!
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Delﬁn Sp. z o.o. is a leading Polish manufacturer of sewage treatment plants, hydrocarbon
separators, grease and starch separators, rainwater tanks and accessories for sewage treatment
systems. We are a family owned company with produc on facili es based in Poland. When we
started our business in 1993, we were a pioneer in the sewage treatment industry on the
domes c market. For over 28 years we have been consistently implemen ng our strategy of
delivering top-class, modern equipment, focusing on environmental protec on and water
resources.
DELFIN Sp z o.o., Poland’s mission is to create be er everyday living condi ons for people caring
about the environment. Our vision is to oﬀer modern and innova ve wastewater treatment
systems that protect the environment and water resources.
We constantly invest in the development of the company and introduce innova ve solu ons to
our products. In the years 2010-2016, with our own contribu on and EU funding, we have
completed investments worth EUR 2.5 Mill., thanks to which two modern produc on halls
equipped with technological lines for rota onal moulding were built. In 2020 we have started our
new investement worth 500 kEuro – produc on hall which will be equipped with a modern
three-arm rotomoulding machine in SAT technology. Thanks to this investment, we will launch the
produc on of a new product: a modern home sewage treatment plant SBRmad Pres ge.
By crea ng our products, we set the course of ac on on the na onal and European market by
crea ng our own proprietary and patented solu on – such as hybrid hydrocarbon separators.
These innova ve products were covered by a patent applica on and were the ﬁrst in the
European Union to receive a European patent No 3238801, which is valid in 21 European
countries.
Our products meet European requirements (CE marking) and have all necessary test reports
made by no ﬁed laboratories, conﬁrming their compliance with relevant standards.
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Olga Homa - Export Specialist
+48 516 025 513
export@delﬁn-polska.pl
Laurence Pesen - Export Manager
+48 516 025 508
pesen @delﬁn-polska.pl
www.delﬁn-polska.pl

Das Unternehmen Delﬁn Sp. z o. o. ist Polens führender Hersteller von Kläranlagen,
Kohlenwasserstoﬀabscheidern, Stärken- und Fe abscheidern, von ökologischen
Regenwasserbehältern sowie Aussta ung für Klärsysteme. Wir sind ein Familienunternehmen
mit 100% Polnischem Kapital. Als wir im Jahre 1993 unsere Gewerbeak vität aufgenommen
haben, waren wir Pioniere auf dem Polnischen Markt für Kläranlagen. Seit 28 Jahren führen wir
konsequent unsere Strategie der Lieferung von Top-Klasse, modernen Geräten, wobei wir auf
Fragen des Umweltschutzes und des Schutzes der Wasservorräte fokussieren.
„Die Mission von Delﬁn Sp z o.o., Polen ist es, bessere Lebensbedingungen für Menschen bei
gleichzei gem Umweltschutz herzustellen. Unsere Vision ist es, moderne und innova ve
Kläranlagen anzubieten, die dem Schutz der Umwelt und der Wasservorräte dienen.“
Wir inves eren ständig in die Entwicklung des Unternehmens und führen moderne Lösungen in
die angebotenen Produkte ein. In den Jahren 2010-2016, bei Einsatz von eigenen Mi eln und bei
Zusatzﬁnanzierung durch die EU haben wir Inves onen über EUR 2,5 Mio. abgewickelt, im Zuge
welcher zwei modern Produk onshallen entstanden sind, die mit technologischen Linien für
Rota onsformen ausgesta et sind. Im Jahre 2010 wird eine weitere Inves on über EUR 500 Tsd.
abgeschlossen – eine neue Fabrik zur Herstellung von Kläranlagenbehältern. Die Fabrik wird mit
einer modernen Dreiarmmaschine für SAT-Rota onsformen ausgesta et. Durch diese Inves on
wird die Herstellung eines neuen Produkts gestartet: Einer modernen Kläranlage für
Einfamilienhäuser in unserer eigenen SBR-MAD-Technologie.
Bei der Herstellung unserer Systeme bes mmen wir die Wege auf dem polnischen und
europäischen Markt, und zwar durch eigene und paten erte Lösungen, wie z. B. hybride
Kohlenwasserstoﬀabscheider. Diese innova ven Produkte wurden durch einen Patentantrag
geschützt und haben als erste in der EU das Europäische Patent Nr. 3238801 bekommen. Er gilt in
21 Ländern Europas.
Unsere Produkte erfüllen europäische Normen (CE-Zeichen) und verfügen über alle notwendigen
Untersuchungsberichte durch benannte Labors, die die Übereins mmung mit einschlägigen
Normen bestä gen).
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Deltax a family company that produces GABIONS.
GABION is a steel basket with stones inside that you can use to build ANYTHING. Advantages?
Gabions don't require maintenance, they are the investment for years, have high resistance to
corrosion and any mechanical and atmospheric damage, as fence gabions are great acous c
screens and they ensure maximum privacy. Although this technology has proven itself over
hundreds of years, all gabion structures look ultra-modern and blend in with nature, crea ng an
image of harmony and pres ge.
So far, we have sold and assembled our products in Poland, Germany, the Czech Republic, and
Slovakia.
We have been trusted by large construc on companies such as STRABAG, Echo Investment, and
Mostostal Warszawa.
In our oﬀer:
Elements of landscape architecture both for parks and private gardens - benches, pots, well,
grills, garbage sheds, borders for parking lots, restaurant and lounge areas, and many othersconstructed with hand-made, hot-dip galvanized gabions;
ź Retaining walls made of ready-made aluminum modules;
ź Gabion fences, panels, wickets, and gates- made of steel, stainless steel, or aluminum
ź Large selec on of ﬁlling stone and glass;
ź All components are made in Europe.
ź
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Andrzej Mierzwa - Chairman of the Board
+48 32 231 22 22
gabiony@gabiony-kamienie.pl
www.gabiony-kamienie.pl

Deltax - Wir sind ein Familienunternehmen und Hersteller von GABIONEN.
GABIONE ist ein mit Steinen gefüllter Drahtkorb, aus dem man ALLES bauen kann. Vorteile?
Gabionen sind wartungsfrei, langlebig und zeichnen sich durch Beständigkeit gegen Korrosion,
jeweilige mechanische Schäden und Wi erung aus; Gabionenzäune eignen sich hervorragend als
Lärmschutz und bieten maximale Privatsphäre.
Obwohl die Technologie jahrhundertelang erfolgreich im Einsatz war, haben alle
Gabionenstrukturen einen hochmodernen Look, fügen sich in die Natur ein, wodurch ein Bild von
Harmonie und Pres ge entsteht.
Wir haben unsere Produkte bis jetzt in Polen, Deutschland, Tschechien und in der Slowakei
verkau und eingebaut.
Große Bauunternehmen, wie STRABAG, Echo Investment, Mostostal Warszawa haben uns schon
ihr Vertrauen geschenkt.
Unser Angebot:
ź Elemente der Landscha sarchitektur sowohl für Parks, als auch für private Gärten - Bänke,
Pﬂanzkübel, Brunnen, Grillplätze, Mülltonnenverkleidungen, Parkplatzbegrenzungen, für
Restaurant- und Freizeitbereiche und vieles mehr - aus handgefer gten, feuerverzinkten
Gabionen;
ź Stützmauern aus den vorgefer gten Modulen- hergestellt aus Aluminiumstäben;
ź Gabionenzäune, -pla en, -pforten und -tore - aus Stahl, ros reiem Stahl oder Aluminium;
ź große Auswahl an Füllsteinen für Gabionen und Glas;
ź alle Komponenten sind in Europa hergestellt.
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Domax Sp. z o.o. is one of the biggest producers of wood connectors in Europe.
Our product brands are: DMX - wood connectors, VELANO - products for interior design and
GRUNDLINE - post supports.
Domax was founded in 1994 as a family company focused on manufacturing and distribu on of
wood connectors, hardened screws and garden ﬁ ngs in Poland and later in Central and Eastern
Europe. Wide oﬀer, high quality of the products and determina on of highly qualiﬁed
professionals turned the family company into a market leader.
Today we expand our interna onal sales network in Europe and other countries. Launching of
own produc on along with many new investments secured the substan al growth of the
company. Within several years Domax became a na onwide manufacturer and supplier
coopera ng with hundreds of customers. Today, a er two decades on the market we are proud to
con nue and develop our business with over 85% of our customers, who decided to join us many
years ago.
Domax owns modern industrial park of 1300m² surface and 10 000m² warehouse which gives
a space for more than 6,000 pallets. We employ over 190 professionals, whose poten al and
competence are the keys to our mutual success.
Domax oﬀers a high level of logis c service to its customers. We dispatch over 600 parcels and
several full truck loads every day.
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Karol Gliszczyński - Interna onal
Sales Director
+48 725 999 041
k.gliszczynski@domax.com
Oskar Stefański - Area Sales Manager
+48 509 342 379
o.stefanski@domax.com
www.domax.com

Domax Sp. z o.o. ist einer der größten Hersteller von Holzverbindern in Europa.
Unsere Produktmarken sind: DMX - Holzverbinder, VELANO - Produkte für den Innenausbau und
GRUNDLINE - Pfostenträger.
Domax wurde 1994 als Familienunternehmen gegründet, das sich auf die Herstellung und den
Vertrieb von Holzverbindern, gehärteten Schrauben und Gartenbeschlägen in Polen und später in
Mi el- und Osteuropa konzentriert. Breites Angebot, hohe Qualität der Produkte und
Zielstrebigkeit hochqualiﬁzierter Fachkrä e machten das Familienunternehmen zu einem
Mark ührer. Heute erweitern wir unser interna onales Vertriebsnetz in Europa und anderen
Ländern.
Der Start einer eigenen Produk on sowie viele Neuinves onen sicherten das beachtliche
Wachstum des Unternehmens. Innerhalb weniger Jahre wurde Domax zu einem landesweiten
Hersteller und Lieferanten, der mit Hunderten von Kunden zusammenarbeitet. Heute, nach zwei
Jahrzehnten auf dem Markt, sind wir stolz darauf, unser Geschä mit über 85 % unserer Kunden,
die sich vor vielen Jahren für uns entschieden haben, fortzusetzen und weiterzuentwickeln.
Domax besitzt einen modernen Industriepark mit 1300 m² Fläche und auch ein Lager mit einer
Fläche von 10.000 m², dass uns Platz für mehr als 6.000 Pale en bietet.
Wir beschä igen professionelle Mitarbeiter, deren Potenzial und Kompetenz der Schlüssel zu
unserem gemeinsamen Erfolg sind – heute beschä igt Domax über 190 Mitarbeiter. Domax
bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Logis kservice. Täglich versenden wir über 600 Pakete
und mehrere LKW-Komple ladungen.
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ERKADO DOORS - one of the largest manufacturers of interior and exterior doors and door
accessories in Poland. A family company with 45 years of tradi on, combining cra precision and
modern technologies in its products. It oﬀers products in line with current trends and models in a
meless style. ERKADO guarantees the highest quality products at reasonable prices, oﬀering
interior and exterior doors, skir ng boards, 3D wall panels in a wide range of colors, as well as steel
entrance doors. The produc on scale is currently around 100,000 door sets per month, using raw
materials of European origin. It has the FSC cer ﬁcate, which guarantees that the door is made
with respect to the planet's limited resources and conﬁrms that the wood was harvested without
damaging the biological wealth and structure of forests.
The company has been expor ng for years and has experience together with a well-developed
process of coopera on in the B2B system, which allows to place orders 24/7 in 7 languages. The
manufacturer has experience in expor ng to European markets, but also to other con nents:
North America, Asia and Africa. ERKADO doors are already available in 28 countries around the
world. The company is constantly developing and looking for new business partners in new
markets. Coopera on with ERKADO is a guarantee of the best services, service in various
languages, comfortable ordering and eﬃcient implementa on of orders - CHECK TO EARN WITH
ERKADO DOORS.
#InteriorAndExteriorDoors
#Baseboards #3DWallPanels
#MetalEntranceDoors
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Radek Bartochowski - Head of Export
+48 532 106 922
r.bartochowski@erkado.pl
Erkado Doors - Export Department
+48 665 610 250
biuro@erkado.pl

www.erkado.pl

Erkado Doors - “über Türen wissen wir alles“ - ist ein großer polnischer Türenhersteller, das
Familienunternehmen mit 45-jähriger Tradi on. Unser Mo o ist "Qualität an erster Stelle", wir
suchen immer nach langfris gen Geschä spartnern, mit denen wir wachsen können.
Wir stellen die höchste Qualität der Produkte zu vernün igen Preisen sicher. Wenn Sie mit uns
zusammenarbeiten, erhalten Sie eine komple e Produktpale e: Innen- und Außentüren,
Sockelleisten und 3D-Wandpaneele in den gleichen Farben sowie Metalltüren.
Unsere Produk onskapazität beträgt etwa 100.000 Türensätze pro Monat, wobei wir nur
Rohstoﬀe aus Europa verwenden.
Es ist einfach, mit uns über das B2B-Modell zusammenzuarbeiten. Sie können 24/7 in 7 Sprachen
bei uns bestellen. Wir haben Erfahrung im Export nach Europa, aber auch nach Nordamerika,
Asien und Afrika.
Wir garan eren unseren Kunden die bestmöglichen Serviceleistungen in verschiedenen Sprachen
und machen ihnen das Leben leichter – überprüfen Sie uns und verdienen Sie zusammen mit
Erkado Doors.
#Innen- und Außentüren
#Sockelleisten
#3D-Wandpaneele
#Metall-Eingangstüren
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The largest Polish producer of composite terrace boards and fencing proﬁles. Our goal is to create
long las ng quality products inspired by nature. We can oﬀer full and chamber decking as well as
full and chamber fencing proﬁles.
Gamrat’s materials are the most innova ve and most eﬀec ve. We follow current trends, while
taking care of quality, safety and Environment (Eco-friendly, 100% recyclable). We are cer ﬁed to
ISO 9001:2008 Quality Management System and Cer ﬁcate of Environmental Management
System ISO 14001:2004 plus a fact of having our own labolatory. Our product is non-ﬂammable
with full cer ﬁca on.
Gamrat is based in Jaslo in the beau ful region of Poland called Podkarpacie. We operate
na onwade and go beyond the borders. Our clients are based in Ukraine, Latvia, Estonia,
Romania, Italy, India, USA, Argen na, North Macedonia, Sweden, Dubai, Oman, Czech Republic.
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Łukasz Bielawski - Export Sale Specialist
+48 608 636 370
lbielawski@gamrat.pl
www.gamratwpc.pl

Der größte polnische Hersteller von Terrassendielen und Zaunproﬁlen aus Verbundwerkstoﬀ.
Unser Ziel ist es, langlebige Qualitätsprodukte zu schaﬀen, die von der Natur inspiriert sind. Wir
können Voll- und Kammerdielen sowie Voll- und Kammerzaunproﬁle anbieten.
Die Materialien von Gamrat sind am innova vsten und eﬀek vsten. Wir folgen aktuellen Trends
und achten gleichzei g auf Qualität, Sicherheit und Umwelt (umwel reundlich, 100 %
recycelbar). Wir sind nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 und dem
Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004 zer ﬁziert und verfügen über ein eigenes Labor.
Unser Produkt ist nicht brennbar mit vollständiger Zer ﬁzierung.
Gamrat hat seinen Sitz in Jaslo in der wunderschönen polnischen Region Podkarpacie. Wir
operieren landesweit und gehen über die Grenzen hinaus. Unsere Kunden haben ihren Sitz in der
Ukraine, Le land, Estland, Rumänien, Italien, Indien, den USA, Argen nien, Nordmazedonien,
Schweden, Dubai, Oman und der Tschechischen Republik.
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Garden Spot is a brand ac ve in the hor cultural industry in the produc on and installa on of
ver cal gardens. For many years, it has been expor ng its products to European countries, but
also to the Middle East, where it par cipates in trade fairs and was a partner of the Polish Pavilion
at Expo 2020.
Garden Spot oﬀers ecological products that bring greenery into commercial spaces. The everexpanding por olio of Garden Spot products is a response to the challenges of today's world,
which are related to the strong impera ve to expand biologically ac ve spaces.
In addi on to their aesthe c value, Garden Spot products also have a posi ve impact on people
and the environment. Greenery in interiors has a posi ve eﬀect on mood and concentra on.
Ver cal gardens purify the air and those installed outdoors have proper es that lower the air
temperature on hot days.
Among the brand's products, the Pixel Garden system, i.e. a modular ver cal garden system that
creates green composi ons in both closed and open spaces, deserves special men on. A great
advantage of Pixel Garden is its versa lity and prac cally unlimited possibili es of space
arrangement.
Mobile green walls and relaxa on zones enjoy great poten al. These are products aimed at
introducing greenery into commercial spaces. Garden Spot con nues to expand its product
por olio. Keeping in mind the great interest in commercial buildings, the brand combines objects
useful in oﬃces with green solu ons.
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Agata Szczechura - Customer Advisor
+48 503 643 664
agata@gardenspot.pl
Filip Machajewski - Customer Advisor
+48 604 504 047
ﬁlip@gardenspot.pl
www.gardenspot.pl

Garden Spot ist eine Marke, die in der Gartenbauindustrie in der Produk on und Installa on von
ver kalen Gärten tä g ist. Seit vielen Jahren expor ert das Unternehmen seine Produkte in
europäische Länder, aber auch in den Nahen Osten, wo sie sich an Messen beteiligt und Partner
des polnischen Pavillons auf der Expo-Messe 2020 war.
Garden Spot bietet ökologische Produkte, welche die Geschä sräume begrünen. Die immer
größere Pale e der Produkte von Garden Spot ist die Antwort auf die Herausforderungen der
heu gen Welt, die mit dem dringenden Erfordernis zusammenhängen, biologisch ak ve Räume
zu erweitern.
Neben einer hohen Ästhe k haben die Produkte von Garden Spot auch posi ve Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt. Die Begrünung in den Innenräumen wirkt sich posi v auf S mmung und
Konzentra on aus.
Ver kale Gärten tragen zur Lu reinigung bei, und die im Freien angelegten Gärten haben
Eigenscha en, die dazu führen, dass die Lu temperatur an heißen Tagen sinkt.
Unter den Produkten der Marke ist das System Pixel Garden hervorzuheben, d.h. ein modulares
ver kales Gartensystem, das sowohl in geschlossenen als auch in oﬀenen Räumen
Komposi onen mit Grün scha . Ein großer Vorteil von Pixel Garden ist seine Vielsei gkeit und die
nahezu unbegrenzten Raumgestaltungvarianten.
Mobile grüne Wände und Ruhezonen haben ein großes Potenzial. Es handelt sich um Produkte,
die darauf abzielen, die Geschä sräume zu begrünen. Garden Spot baut sein Produktpor olio
aus. Angesichts des großen Interesses an Geschä sgebäuden kombiniert die Marke nützliche
Gegenstände für Büros mit „grünen“ Lösungen.
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Glass Space - glass facades experts
Glass Space is a fast growing and dynamic company specializing in construc on works in the ﬁeld
of:
ź Point ﬁxed glazed facades
ź Aluminum doors and windows
ź Aluminum and glass facades and skylights
ź Ven lated facades
ź Canopies
ź Par on glass walls
ź Glass balustrades
ź Second skin glass facades
Our experienced group of engineers provide complex services star ng from design and
calcula ons, through pre-fabrica on to the installa on on site.
The company is made up of construc on enthusiasts who have been associated with the industry
of light curtain walls, aluminum and glass facades, and point-ﬁxed glass facades for many years.
Our objec ve is to provide high performance and long las ng solu ons to our customers in
compe ve price while taking special care about our impact on environment.
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Krzysztof Nadzieja - Chairman of the Board
+48 22 122 87 40
info@glasspace.eu
www.glasspace.eu

Glass Space - Glasfassaden-Experten
Glass Space ist ein schnell wachsendes und dynamisches Unternehmen, das sich auf Bauarbeiten
in nachfolgenden Bereichen spezialisiert:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Punktgehaltene Verglasungen
Türen und Fenster aus Aluminium
Aluminium- und Glasfassaden und Oberlichter
Hinterlü ete Fassaden
Vordächer
Glastrennwände
Glasgeländer
Zweite-Haut-Fassaden

Unser Team von hoch qualiﬁzierten und erfahrenen Ingenieuren bietet komplexe
Dienstleistungen an, angefangen von der Planung und Berechnung über die Vorfer gung bis hin
zur Montage vor Ort.
Im Unternehmen arbeiten Enthusiasten der Baubranche, die seit vielen Jahren mit der Industrie
der leichten Vorhangfassaden, Aluminium- und Glasfassaden und punktgehaltenen Verglasungen
verbunden sind.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden leistungsstarke und langfris ge Lösungen zu
we bewerbsfähigen Preisen anzubieten, wobei wir besonders auf die Auswirkungen auf die
Umwelt achten.
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Golbalux is a factory of energy-eﬃcient wooden houses, present on the construc on market since
1994. It is a large, family-owned and modern company with innova ve prefabrica on
technologies and comprehensive construc on technology. The company has two plants with fully
equipped produc on lines with over 19,000 m² of usable space, design and assembly facili es. In
the produc on process, we use Dietrich’s the professional project so ware, CNC Hundegger
precision carpentry processing centers, fully automa c drying chamber for heat treatment of
wood. We oﬀer proven and economical solu ons for modern individual construc on and
business.
The development of energy-eﬃcient and ecological wood construc on deﬁnes the company’s
mission. The aim is to oﬀer customers economical and energy-eﬃcient buildings designed for high
func onal comfort. As a family business, we iden fy with the tradi ons and values passed on to
future genera ons, building our business rela onships on trust, responsibility and commitment
to what we do.
Oﬀer: ready-made prefabricated houses and u lity buildings, modular and mobile homes, roof
trusses, semi-ﬁnished products and wooden products.
The company is commi ed to environmentally friendly produc on technologies with the use of
natural raw materials, a responsible waste management policy and low-emission solu ons.
Cer ﬁcates and patents: Quality Austria - Trainings FSC-STD-40-004 V3-0, NEPCon - FSC-STD-50001, FSC-STD-40-004 V2-1, Quality cer ﬁcate: Associa on of Energy-eﬃcient Ready Houses, SGS
Cer ﬁcate - conformity of factory produc on control, Patent: Corner nodes of wooden house
façade No. 17 133.
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Mieczysław Golba - President
+ 48 601 496 106
biuro@golbalux.pl
Iwona Köppler-Drozdowska - Director of Sales
Department
+48 578 496 106
biuro.rzeszow@golbalux.pl
www.golbalux.pl

Golbalux ist eine Fabrik für energieeﬃziente Holzhäuser, die seit 1994 auf dem Baumarkt präsent
ist. Es ist ein großes, familiengeführtes und modernes Unternehmen mit innova ver
Vorfer gungs- und komplexer Bautechnologie. Das Unternehmen verfügt über zwei Werke mit
voll ausgesta eten Produk onslinien auf einer Fläche von über 19 000 m² sowie über eigene
Logis k-, Design- und Montageeinrichtungen. Im Produk onsprozess verwenden wir unter
anderem die professionelle Dietrich-Konstruk onsso ware, Hundeg ger CNCPräzisionsschreinerei und ein automa siertes System von Kammertrocknern für die thermische
Holzbearbeitung. Wir bieten bewährte und kostengüns ge Lösungen für den modernen Privatund Gewerbebau.
Die Entwicklung von energieeﬃzientem und umwel reundlichem Holzbau ist die Mission des
Unternehmens. Unser Ziel ist es, unseren Kunden wirtscha liche und energieeﬃziente Gebäude
zu bieten, die einen hohen funk onalen Komfort bieten. Als Familienunternehmen iden ﬁzieren
wir uns mit den Tradi onen und Werten, die an die nachfolgenden Genera onen weitergegeben
werden, und bauen unsere Geschä sbeziehungen auf Vertrauen, Verantwortung und
Engagement für das, was wir tun.
Angebot: Fer ghäuser und gewerbliche Gebäude, modulare und mobile Häuser, Dachstühle,
Halbfer gprodukte und Holzprodukte.
Das Unternehmen setzt auf ökologische Produk onstechnologien unter Verwendung natürlicher
Rohstoﬀe, eine verantwortungsvolle Abfallwirtscha und emissionsarme Lösungen.
Bescheinigungen und Patente: Quality Austria- Schulungen FSC-STD-40-004 V3-0, NEPCon- FSCSTD-50-001, FSC-STD-40-004 V2-1, Qualitätszer ﬁkat: Energy Saving Ready Houses Associa on,
SGS-Zer ﬁkat- Konformität der werkseigenen Produk onskontrolle, Patent Nr. 17133: Geknotete
Ecke der Holzhausfassade

40

Polish Construc on Sector

HTG Sp. z o.o. provides many innova ve solu ons in the ﬁeld of architectural glass produc on to
the Polish and global markets. Thanks to our modern equipment and a technological produc on
line, HTG is able to provide the highest standard of products.
HTG pillars:
new technologies,
innova ve solu ons,
modern system of produc on and quality control,
automated customer service system,
individual and partner a tude towards our customers,
interna onal coopera on,
con nuous development of new products.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

HTG products:
Architectural glass: includes tempered and laminated glass panels; we laminate glass with various
types of lamina ng ﬁlms - EVA, PVB, including VANCEVA and Sentry Glass.
Examples: glass balustrades, roofs, ﬂoors, par on walls.
Insulated Glass Units (IGUs): plenty of diﬀerent types – double and triple glazing, facade glass.
ThermoGlass: this electrically heated glass is an innova ve product that is a great hea ng
alterna ve not only for autumn and winter seasons.
SwitchView: this solu on allows to change the transparency of a glass panel from opaque/frosted
to clear.
SwitchMirror: is a new solu on for modern interior design transforming transparent glass into a
mirror.
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Joanna Kaczmarek-Kasprzak - Business
Development Manager
+48 782 005 224
jk@htgglass.com
www.htgglass.com

HTG Sp. z o.o. bietet viele innova ve Lösungen im Bereich der Herstellung von Architekturglas für
den polnischen und globalen Markt an. Dank unserer modernen Ausrüstung und einer
technologischen Produk onslinie ist HTG im Stande, Produkte von höchster Qualität zu bieten.
Die Säulen von HTG:
neue Technologien,
innova ve Lösungen,
modernes System zur Produk on und Qualitätskontrolle,
automa sierter Kundenservice,
individuelle und partnerscha liche Einstellung zu unseren Kunden,
interna onale Koopera on,
kon nuierliche Entwicklung neuer Produkte.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

HTG-Produkte:
Architekturglas: umfasst gehärtete und laminierte Glasscheiben, wir laminieren Glas mit
verschiedenen Arten von Laminierfolien - EVA, PVB, einschließlich VANCEVA und Sentry Glass.
Beispiele: Glasgeländer, Dächer, Böden, Trennwände.
Isolierglaseinheiten (IGUs): viele verschiedene Arten - Zweifach- und Dreifach-Verglasungen,
Fassadenglas.
Thermoglas: das elektrisch beheizte Glas ist ein innova ves Produkt, das nicht nur im Herbst und
Winter eine hervorragende Heizalterna ve ist.
SwitchView: die Lösung ermöglicht es, die Transparenz einer Glasscheibe von
undurchsich g/fros g auf klar zu ändern.
SwitchMirror: das ist eine neue Lösung für die moderne Innenarchitektur, welche transparentes
Glas in einen Spiegel verwandelt.
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INTUSEAL is a manufacturer of passive ﬁre protec on systems with headquarters and a
produc on plant in Poland. Our solu ons are dedicated to providing integrity and insula on of
building structures in places where penetra on by building service systems must be sealed and
expansion joints must be protected up to EI240 according to EN standards and LEED&BREAM
cer ﬁca on.
Our solu ons are dedicated for Passive Fire Protec on for all service penetra ons and linear
joint seals.
You can ﬁnd solu ons for:
ź
ź
ź
ź
ź

combus ble pipes
non-combus ble pipes with ﬂammable insula on
non-combus ble pipes
electrical services
linear joint seals
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Michał Szyjkowski - VP Head of sales and
development
+48 510 246 480
m.szyjkowski@intuseal.com
Małgorzata Wąsak - Export sales manager
+48 508 679 909
sales@intuseal.com
www.intuseal.com

INTUSEAL ist ein Hersteller von passiven Brandschutzsystemen mit Sitz und Produk onsstä e in
Polen. Unsere Lösungen wurden entwickelt, um die Integrität und Isolierung von
Gebäudestrukturen sicherzustellen, bei denen es notwendig ist, die Installa onsdurchgänge
abzudichten und Dehnungsfugen bis EI240 nach den EN-Normen sowie gemäß der Zer ﬁzierung
LEED&BREAM zu schützen.
Unsere Lösungen sind für den passiven Brandschutz aller Installa onsdurchgänge und für das
Abdichten von linearen Fugen bes mmt.
In unserem Angebot ﬁnden Sie Lösungen für:
ź
ź
ź
ź
ź

brennbare Rohre
nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung
nichtbrennbare Rohre
elektrische Anlagen
das Abdichten von linearen Fugen
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The IVT company was established over 25 years ago in Germany and, as a result of dynamic
development, over me expanded its ac vi es to neighboring countries, Scandinavia and Eastern
Europe. The company entered the Polish market in 1995 as IVT sp. z o.o.
In 1999/2000 we built a building and warehouse in Wysogotow near Poznań, in which the
magazine itself has more than 1,000 pallet seats. In 2008, a new produc on and storage hall with
an area of 2,500 m² was built. Thanks to the proper logis cs, we provide our clients with a 24-hour
delivery service in the Polish city.
Currently, IVT oﬀers a complete and excep onally wide range with which it is possible to perfectly
solve even very unusual problems on the roof. The products in the IVT oﬀer can be divided into an
assortment dedicated to sloping roofs, moun ng technique for ﬁxing roofs to walls and ﬂat roofs:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Ridge&hip rolls
Chimney ﬂashing tapes
Eaves comb
Sealing tapes
Ridge lebrackets
Tile clips
Roof communica on
Snow protec on
Roof ven la on

All our products have Declara on of performance and CE mark.
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Alicja Rabiej - Export Manager
+ 48 605 030 568
Alicja.rabiej@ivt.pl
www.ivt.pl

Das Unternehmen IVT wurde vor über 25 Jahren in Deutschland gegründet und weitere seine
Ak vitäten aufgrund der dynamischen Entwicklung im Laufe der Zeit in den Nachbarländer,
Skandinavien und Osteuropa aus. Auf dem polnischen Markt trat das Unternehmen 1995 als IVT
Sp. z o.o.
1999/2000 haben wir in Wysogotowo bei Poznań (Posen) ein Gebäude und eine Lagerhalle
gebaut, in der das Lager selbst mehr als 1.000 Pale enplätze hat. 2008 wurde eine neue
Produk ons- und Lagerhalle mit einer Fläche von 2.500 m² errichtet. Dank der rich gen Logis k
bieten wir unseren Kunden einen 24-Stunden-Lieferservice in der polnischen Stadt. Unsere
Gruppe von Handelsvertretern bedient eine Reihe von Unternehmen aus allen Regionen Polens
sowie der Slowakei, der Tschechischen Republik, der Ukraine, Litauen und Russland.
Alle von uns angebotenen Produkte sind für den Bau zugelassen, unterliegen den Vorschri en
und Zer ﬁkaten, die den polnischen und europäischen Normen entsprechen.
Heute bietet IVT ein komple es und außergewöhnlich breites Sor ment an, mit dem es möglich
ist, auch sehr ungewöhnliche Probleme auf dem Dach perfekt zu lösen. Die Produkte im IVTAngebot lassen sich in ein Sor ment für Schrägdächer, Befes gungstechnik für die Befes gung
von Dächern an Wänden und Flachdächern unterteilen:
ź
ź
ź
ź
ź

Firstband
Schornsteinanschlussbänder
Trau amm
Dichtbaender
Firstziegelhalter

ź
ź
ź
ź

Tile clips / Fliesenclips
Dachkommunika on
Schneeschutz
Dachbelu ung

Alle unsere Produkte haben eine Leistungserklärung und das CE-Zeichen.
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Luxon a manufacturer of luminaires for industry with 14 years of experience in the German and
European market.
ź
ź
ź
ź

We specialise in the ﬁeld of industrial projects and street ligh ng projects.
Our research and development department is responsible for the development of LED lamps
and can therefore provide customised solu ons.
The quality of our luminaires results in a long service life (average L80B10- 100,000 hours) and
trouble-free opera on.
Our extensive experience in ligh ng design for industrial facili es enables us to create
complete ligh ng concepts that ensure the appropriateness of working condi ons and
compliance with European standards (e.g. UGR, uniformity).

The main beneﬁts of our solu ons:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Energy savings (up to 70%).
Reduc on of CO2 emissions.
Fast Return on Investment (~ 2 years).
Improved working condi ons for employees.
Intelligent control systems.
Installa on service.
Sa sﬁed customers: Swiss Krono, 3M, Ikea, B/S/H, etc.

In 2008, we started our adventure, as a typical start-up, in a basement. Though the beginnings
were full of challenges, our company focused on developing the latest energy-saving
technologies.
Today Luxon LED is the fastest-growing ligh ng manufacturer in Europe according to the Deloi e
Fast 50 ranking in 2018 and the Financial Times 1000 in 2019.
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Łukasz Jankowski - Head of Export
Development
+ 48 509 060 519
lukasz.jankowski@luxon.pl
www.luxon.pl

Wir sind ein Hersteller von Leuchten für die Industrie mit 14 Jahren Erfahrung auf dem deutschen
und europäischen Markt.
ź
ź
ź
ź

Wir spezialisieren uns im Bereich von Industrieprojekten und Straßenbeleuchtungsprojekte.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist für die Entwicklung von LED-Lampen
zuständig und kann daher maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Die Qualität unserer Leuchten führt zu einer hohen Lebensdauer (durchschni lich L80B10 100.000 Stunden) und einem störungsfreien Betrieb.
Unsere umfangreiche Erfahrung in der Beleuchtungsplanung für Industrieanlagen ermöglicht
uns die Erstellung komple er Beleuchtungskonzepte, die die Angemessenheit von
Arbeitsbedingungen und die Übereins mmung mit europäischen Normen gewährleisten
(z. B. UGR, Gleichmäßigkeit).

Die wich gsten Vorteile unserer Lösungen:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Energieeinsparungen (bis zu 70%).
Reduzierung der CO2-Emissionen.
Schneller Rentabilität der Inves on (~ 2 Jahre).
Verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.
Intelligente Steuerungssysteme.
Installa onsservice.
Zufriedene Kunden: Swiss Krono, 3M, Ikea, B/S/H, etc.

Unser Abenteuer haben wir im Jahr 2008 im Keller begonnen, wie es häuﬁg bei Start-up ist.
Obwohl die Anfänge volle Herausforderungen waren, konzentrierte sich unsere Firma auf die
Entwicklung der neuesten energiesparenden Technologien.
Heute ist Luxon LED der schnellst wachsende Hersteller der Beleuchtung in Europa laut Deloi e
Fast 50 vom 2018 und Financial Times 1000 vom 2019.
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Mat-Tar is a wood processing company with over 60 years of experience, based in Poland.
Our main product is oak ﬂooring – engineered and solid.
We oﬀer also oak countertops and oak tables.
We produce ﬂoors in thickness 13/3, 14/4, 16/6 in diﬀerent grades and widths.
You can also write me, what are your needs, so we could prepare a special individual oﬀer for you
a er checking our produc on possibili es.
You can read a short descrip on about our company, products, oﬀered grades and types of
ﬂooring in our catalogue at h p://mat-tar.pl/images/katalog.pdf.
The ecological policy of MAT-TAR company is based on respect for the natural environment, as
evidenced by the obtained FSC cer ﬁcate, which gives our contractors the opportunity to order
the highest quality cer ﬁed products.
Inves ng in the newest genera on of machinery park and 30 wood dryers made by pres gious
manufacturers MAT-TAR has introduced the produc on of high quality solid wood and engineered
ﬂooring, gaining customers on Polish and Global Markets.
I hope that those materials will give you the conﬁdence, that you are star ng coopera on with
a fully professional company!
Moreover, if you have any ques ons about other dimensions of ﬂooring not included in our
website, do not hesitate to write us!
We are looking forward for your feedback and ﬁrst order. We are sure, that we can create a good
way for coopera on.
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Dawid Walędziak - Sales Representa ve
+ 48 666 147 692
dawid@mat-tar.pl
www.mat-tar.pl
Visit us at YouTube:
h ps://www.youtube.com/watch?v=q3ST
dzHoPVU

Mat-Tar ist ein holzverarbeitendes Unternehmen mit ber 60 Jahre Erfahrung, mit Sitz in Polen.
Unser Hauptprodukt sind Eichenparke und Massivholzbden. Wir bieten auch Eichenarbeitspla en und Eichen sche an. Wir produzieren unsere Bden mir einer Strke von 13/3,
14/4, 16/6 in verschiedenen Qualitten und Breiten. Sie knnen uns auch gerne schreiben, was fr
Bedrfnisse Sie haben, damit wir nach Prfung unserer Produk onsmglichkeiten ein
individuelles Sonderangebot fr Sie erstellen knnen.
Unsere Produkte, angebotene Qualitäten und Bodenbelagsarten sind in unserem Katalog
unter h p://mat-tar.pl/images/katalog.pdf erhältlich.
Die Umweltpoli k der Firma MAT-TAR basiert auf dem Schutz der natrlichen Umwelt, was durch
das erhaltene FSC-Zer ﬁkat nachgewiesen wird, das unseren Vertragspartnern die Möglichk
eit
bietet, zer ﬁzierte Produkte von höchs
ter Qualitätzu bestellen.
Infolge der Inves on in einen Maschinenpark der neuesten Genera on und 30
Holztrocknungsanlagen von renommierten Herstellern hat MAT-TAR die Produk on von
Massivholz- und Parke bden hoher Qualitt eingefhrt, und somit die Kunden auf dem
polnischen sowie auf dem interna onalen Markt gewonnen.
Wir sind oﬀen fürAnfragen, denn wir sind auch bereit, maßgeschneiderte Produkte zu
produzieren.
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MIDAS Małgorzata Wesołowska is a Polish company specializing in the design and produc on of
interior ﬁnishes for commercial building and houses. For 30 years, we have been crea ng current
and future fashion trends, giving sa sfac on and contentment to users and investors .
We started with the produc on of aluminum proﬁles, then we introduced a collec on of
aluminum skir ng boards. The oﬀer of materials for interior decora on has been enriched with
glass and stone mosaics from the EXCLUSIVE DESIGN by FORMOSA collec on. Next, to meet the
needs of the market, we have introduced wide collec on of stainless steel proﬁles SSP.
The latest novel es produced in our factory using the fusing method are glass modules from the
EXCLUSIVE DESIGN FUSING GLASS and AMBIENTE ART FUSING GLASS collec ons. These are very
rich oﬀers that meets the most sophis cated customers’ expecta ons.
We are also a leading producer of a wide range of SIGNAGE visual informa on systems.
Based on new technologies and innova ons, we constantly change and improve our products.
Their quality is appreciated by customers from over 30 countries around the world.
Our por olio
ź Stainless steel proﬁles SSP
ź Specialist wall and ﬂoor strips
ź EXCLUSIVE DESIGN by FORMOSA - over 150 mosaic pa erns
ź EXCLUSIVE FUSING GLASS DESIGN - a wide range of mosaic modules made with the FUSING
glass method
ź AMBIENTE Art FUSING GLASS - ar s c pictures on glass created by fusing
ź SIGNAGE - visual informa on system
What makes us stand out?
Many years of experience in produc on and sales
Broad assortment
Experience in coopera on with clients in all sales channels
Professional customer service

ź
ź
ź
ź
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Sylwia Herudzińska - Export Manager
+48 784 077 142
sherudzinska@midas.pl
www.stainless-steel-proﬁles.com/?lang=en
www.mbienteglass.com
www.midas.pl/en/

MIDAS Małgorzata Wesołowska ist ein polnisches Unternehmen, das sich auf die Gestaltung und
die Herstellung von Innenaussta ungen für Geschä sgebäude und Häuser spezialisiert hat. Seit
30 Jahren setzen wir aktuelle und zukün ige Modetrends und sorgen für Zufriedenheit bei
Nutzern und Investoren. Wir begannen mit der Produk on von Aluminiumproﬁlen und führten
dann eine Kollek on von Aluminiumsockelleisten ein. Das Angebot an Materialien für die
Innendekora on wurde um Glas- und Steinmosaike aus dem EXCLUSIVE DESIGN von der
FORMOSA-Kollek on ergänzt. Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, haben wir
eine breite Pale e von SSP-Edelstahlproﬁlen eingeführt. Die letzte Neuigkeit, die in unserem Werk
im Fusingverfahren hergestellt wird, sind Glasmodule aus den Kollek onen EXCLUSIVE DESIGN
FUSING GLASS und AMBIENTE ART FUSING GLASS. Es handelt sich um ein sehr reichhal ges
Angebot, das den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden entspricht.
Wir sind auch ein führender Hersteller einer breiten Pale e von visuellen Informa onssystemen
von SIGNAGE. Auf der Basis neuer Technologien und Innova onen verändern und verbessern wir
unsere Produkte ständig. Die Qualität unserer Produkte wird von Kunden aus über 30 Ländern der
Welt geschätzt.
UNSER PORTFOLIO
ź Edelstahlproﬁle SSP
ź Spezielle Wand- und Bodenleisten
ź EXCLUSIVE DESIGN von FORMOSA- über 150 Mosaikmuster
ź EXCLUSIVE FUSING GLASS DESIGN- eine breite Pale e von Mosaikmodulen, die unter Einsatz
der FUSING-Glasmethode hergestellt werden
ź AMBIENTE Art FUSING GLASS- künstlerische Bilder auf Glas, die durch Fusing entstehen
ź SIGNAGE - ein visuelles Informa onssystemen
WODURCH WIR UNS AUSZEICHNEN?
Langjährige Erfahrung im Bereich Produk on und Vertrieb
Umfangreiches Sor ment
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden in allen Vertriebskanälen
Professioneller Kundendienst

ź
ź
ź
ź
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Paraqua - manufacturer of construc on chemicals.
We produce a wide range of waterprooﬁng products: i. a. bituminous, polymer-mineral,
polyurethane and epoxy.
We are a company based on thirty years of experience in the construc on market. We create
the recipes for our products in our own laboratory.
They are used in:
housing construc on industry (bathrooms, kitchens, terraces, balconies, garages, swimming
pools, cellars);
ź public u lity buildings (produc on halls, warehouses, oﬃces, public convenience);
ź road engineering.
ź

Our technologists and technical advisors are always ready to assist you.
We create high-quality products which allows us to live up to our mo o: Level Up!
Social responsibility is an important component of our business and our core values such as
innova on and quality. We are aware that every decision made in construc on industry at present
will have an impact on the quality and balance of life for many genera ons in the future. Thus we
work relessly to develop solu ons aiming for customer needs, to maintain quality products and
to ensure that our opera ons are conducted in a sustainable manner. We are also commi ed to
crea ng a rac ve and safe work environment as we believe that company’s success stems also
from the well-being of its employees.
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Ta ana Naliwajko-Dziedzic - Export
Manager
+48 501 058 604
ta ana.dziedzic@paraqua.pl
www.paraqua.pl

Paraqua - Hersteller von Bauchemikalien.
Wir stellen eine breite Pale e von Abdichtungsprodukten her: u. a. Bitumen-, Polymer-Mineral-,
Polyurethan- und Epoxidprodukte.
Wir sind ein Unternehmen, das auf eine dreißigjährige Erfahrung auf dem Baumarkt
zurückblicken kann. Wir entwickeln die Rezepturen für unsere Produkte in unserem eigenen
Labor.
Unsere Produkte werden eingesetzt:
im Wohnungsbau (Bäder, Küchen, Terrassen, Balkone, Garagen, Schwimmbäder, Keller);
in öﬀentlichen Gebäuden (Produk onshallen, Lagerhallen, Büros, öﬀentliche Einrichtungen);
im Straßenbau.

ź
ź
ź

Unsere Technologen und technischen Berater sind allzeit bereit, Ihnen zur Seite zu stehen.
Wir stellen qualita v hochwer ge Produkte her, die es uns ermöglichen, unserem Mo o: Level
Up! gerecht zu werden
Soziale Verantwortung ist ein wich ger Bestandteil unseres Geschä s und unserer Kernwerte wie
Innova on und Qualität. Wir sind uns dessen bewusst, dass jede Entscheidung, die heutzutage in
der Bauindustrie getroﬀen wird, Auswirkungen auf die Lebensqualität und auf das Balance vieler
zukün iger Genera onen haben wird. Daher arbeiten wir unermüdlich an der Entwicklung von
Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind, an der Qualität unserer
Produkte und an der Sicherung einer nachhal gen Betriebsführung. Wir setzen uns auch für die
Schaﬀung eines a rak ves und sicheren Arbeitsumfeld ein, da wir der Ansicht sind, dass der
Erfolg eines Unternehmens auch vom Wohlbeﬁnden seiner Mitarbeiter abhängt.
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PIGMENT Polish Paint Factory is an independent manufacturer of paints and construc on
chemicals - since 1973. We oﬀer paints, primers, enamels, varnishes, impregnates, products for
ﬂoors (epoxy and polyurethane coa ngs), plasters and pu y compounds as well as high-quality
system solu ons addressed to developers, investors and architects.
Our oﬀer also includes systems:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Photocataly c paints TITANIUM®
Decora ve lime plasters GAUDIOS
Antygraﬃ system
Waterprooﬁng system
Hygienic paints - an viral and an bacterial, 4 cleanliness class acc ISO 14644-1
DRYPROTECH system – non-invasive technology of drying and desalina ng walls

What is the use of paint TITANIUM®
ź
ź
ź
ź
ź

neutralizes the ﬂu virus, bacteria
heat-insula ng as an addi onal insula ng layer
an -smog - cleans the air
reduces the growth of facades with algae and lichens
15-year warranty

We create all our products with people and the natural environment in mind, caring for the future
of the next genera ons.
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Rafał Bielak - Market Manager,
Market Advisor
+48 601 072 304
rafal.bielak@farbypigment.pl
www.farbypigment.pl

PIGMENT ist ein unabhängiger Hersteller von Farben und Bauchemikalien – auf dem Markt sind
wir seit 1973 tä g. Wir bieten Farben und Lackfarben, Grundiermi el und Farben, Lacke und
Imprägniermi el, Produkte für Bodenbeläge (Epoxid- und Polyurethanbeschichtungen), Putzund Spachtelmassen sowie hochwer ge Systemlösungen für Bauträger, Investoren und
Architekten an.
Unsere Systemlösungen
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Photokataly sche Farben TITANIUM®
Kalkdekora onen GAUDIOS
Graﬃ schutzsystem
Hydroisolierungssystem
Hygienefarben - an virale und an bakterielle Farben, Reinheitsklasse 5 nach der Norm
ISO 14644-1
DRYPROTECH-System – nicht-invasive Technologie zur Trocknung und Entsalzung
von Mauerwerk

Die Vorteile der TITANIUM®-Farbe
ź
ź
ź
ź
ź

Grippeviren und Bakterien neutralisieren
Wärmedämmung als zusätzliche Isola onsschicht
An -Smog-Funk on - Lu reinigen
Das Wachstum von Algen und Flechten an Fassaden reduzieren
15 Jahre Garan e

Bei der Herstellung aller unseren Produkte legen wir großen Wert auf Menschen und
Umweltschutz und sorgen für die Zukun nächster Genera onen.
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Plast-System is a well-known producer of high quality plas cs windows (ABS and ASA), steel
windows with an -corrosion proper es (316L) and glazed units (PMMA, PC and SAN) used in
sec onal garage and industrial doors.
Our high-quality products have been sold in Europe and worldwide in over 30 countries since
2003. Thanks to our extensive experience, we can meet our customers’ expecta ons oﬀering
complex solu ons such as: triple glazing with greater insula on proper es. We provide
professional support in the proper products selec on and technical advice.
Plast-System has established its presence on the interna onal market due to high quality products
and quick response to customers’ needs. We are proud that our products are used in clima cally
diverse countries such as: Norway, Chile or Australia.
Addi onally, the growing challenges of the current market mo vate and encourage us to
implement innova ve projects as well as expand and modernise our machine park.
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Paweł Rasz - Director of The Sales
Department
+48 504 237 168
pawel@plast-system.eu
Irena Bednarska - Sales Department
+48 504 237 186
irena@plast-system.eu
www.plast-system.pl

Plast-System ist ein bekannter Hersteller von hochwer gen Kunststoﬀfenstern (ABS und ASA),
Stahlfenstern mit Korrosionsschutzeigenscha en (316L) und von verglasten Einheiten (PMMA,
PC und SAN), welche in Garagen- und Industrietoren verwendet werden.
Unsere hochwer gen Produkte werden seit 2003 in Europa und weltweit in über 30 Ländern
verkau . Dank umfangreicher Erfahrungen können wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllen,
indem wir komplexe Lösungen anbieten, wie z. B.: Dreifachverglasung mit besseren
Isoliereigenscha en. Wir bieten professionelle Unterstützung bei der Auswahl der rich gen
Produkte sowie technische Beratung.
Plast-System hat seine Präsenz auf dem interna onalen Markt dank der hohen Qualität der
Produkte und der schnellen Reak on auf die Bedürfnisse der Kunden etabliert. Wir sind stolz
darauf, dass unsere Produkte in den Ländern mit verschiedenen klima schen Bedingungen
eingesetzt werden, z. B. in: Norwegen, Chile oder Australien.
Die wachsenden Herausforderungen des aktuellen Marktes mo vieren und ermu gen uns,
innova ve Projekte umzusetzen sowie unseren Maschinenpark zu erweitern und zu
modernisieren.
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Ple ac Distribu on Sp. z o. o. established in 1996 specializes in the produc on and sale of PD
70/100 fasade and PDM - PDM/c modular scaﬀolding.
Both scaﬀolding systems has been tested at the Ins tute of Mechaniza on of Construc on and
Rock Mining and, a er a posi ve opinion, have been granted a safety cer ﬁcate (B mark).
In addi on to our own produc on, we provide dedicated produc on and services for external
customers as well as the sale of related accessories.
The developed logis c solu ons and many years of presence on the market have contributed to
our presence on construc on sites in many European countries as well as outside Europe.
Due to the con nuous development, we are constantly looking for new partners and therefore we
invite you to contact us.
We will be happy to present the details of our oﬀer in person or at an online mee ng.
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Natalia Lesińska - Head of Sales Department
+48 695 003 485
nlesinska@ple ac.com.pl
Wojciech Dinst - Vice President
+ 48 734 441 599
wdinst@ple ac.com.pl
www.ple ac.com.pl
.

Ple ac Distribu on Sp. z o.o. wurde 1996 gegründet und ist spezialisiert auf die Herstellung und
den Verkauf von modularen Gerüsten PD 70/100 Fassaden und PDM - PDM/c.
Beide Gerüstsysteme wurden am Ins tut für Bautechnik und Bergbau geprü und haben nach
posi vem Gutachten ein Sicherheitszer ﬁkat (B-Zeichen) erhalten. Neben unserer eigenen
Produk on bieten wir dedizierte Produk on und Dienstleistungen für externe Kunden sowie den
Verkauf von entsprechendem Zubehör an.
Die entwickelten Logis klösungen und die langjährige Marktpräsenz haben zu unserer Präsenz
auf Baustellen in vielen europäischen Ländern sowie außerhalb Europas beigetragen. Aufgrund
der kon nuierlichen Entwicklung sind wir ständig auf der Suche nach neuen Partnern und laden
Sie daher ein, uns zu kontak eren.
Gerne stellen wir Ihnen die Details unseres Angebots persönlich oder bei einem Online-Mee ng
vor.
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POL-SKONE Sp. z o.o. is a manufacturer of wooden doors and windows. It was established in 1990
and for over 32 years of its ac vity it has become one of the largest and most dynamically
developing companies in the woodwork industry. Currently POL-SKONE has four modern, fully
computerised produc on plants and employs almost 1000 highly qualiﬁed employees.
POL-SKONE manufactures its products from scratch using only the best quality wood from Polish
forests. The company's oﬀer includes: internal doors (painted, laminated and veneered); entrance
doors, technical doors (soundproof and ﬁre doors), external doors, wooden windows, door and
ﬂoor mouldings as well as shu ers and door frames.
POL-SKONE exports its products to Czech Republic, Slovakia, Sweden, Ukraine, Romania, Latvia,
Lithuania, Italy, Norway, France, Germany, Holland, Austria, Belgium, Malta, Georgia, Hungary,
Great Britain, Switzerland, Estonia and Moldova.
The aim of the company is to produce products with the quality that meets the expecta ons of
customers and to consolidate the opinion of a trusted partner. In 2000, the company was cer ﬁed
by Rheinisch-Wes älischer TÜV e.V. as a Quality Assurance System in accordance with ISO 9001,
and in 2010 it passed the audit for compliance with PN EN ISO 9001:2009. Moreover, it is one of
the few companies in Poland which can boast with the interna onal FSC® (Forest Stewardship
Council®) cer ﬁcate, which proves responsible forest management. It indicates that the company
meets the highest social and environmental standards. Con nuing the ecological theme, we
should also men on the tle "Green Brand" - this independent cer ﬁcate dis nguishes
environmentally friendly products, emphasizes energy-saving features and economic beneﬁts
resul ng directly from the choice of products bearing this logo.
Func onality, beauty, aesthe cs and high quality of POL-SKONE products have been appreciated
not only by customers but also by professionals. POL-SKONE was twice awarded with the Polish
Promo onal Emblem "Teraz Polska" in 2001 and in 2002. The company is also the winner of many
fair awards, regional dis nc ons, i.e. "Eagles of Export of Lublin Voivodeship" or "Regional
Business Leader" and the holder of the "Fair Play Company" Cer ﬁcate. The biggest success of the
company is winning the MTP Gold Medal 2016 for the Window Energy Concept 90 EI30.
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Arkadiusz Pelc - Sales Director
arkadiusz.pelc@pol-skone.eu
Adam Cholewa - Export Department
export.en@pol-skone.eu
+48 663 810 020
www.pol-skone.eu

POL-SKONE Sp. z o.o. ist ein Hersteller von Holztüren und -fenstern. Sie wurde 1990 gegründet
und hat sich in den 32 Jahren ihrer Tä gkeit zu einem der größten und sich am dynamischsten
entwickelnden Unternehmen in der Holzindustrie entwickelt. Gegenwär g verfügt POL-SKONE
über vier moderne, voll computerisierte Produk onsstä en. Das Unternehmen beschä igt fast
1000 hochqualiﬁzierte Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt seine Produkte von Grund auf selbst
her und verwendet dabei nur das beste Holz aus polnischen Wäldern.
Das Angebot des Unternehmens umfasst: Innentüren (lackiert, furniert, laminiert und furniert),
Eingangstüren, technische Türen (Schallschutz- und Brandschutztüren), Außentüren, Holzfenster,
Tür- und Sockelleisten sowie Fensterläden und Türrahmen.
POL-SKONE expor ert seine Produkte in die Tschechische Republik, die Slowakei, Schweden, die
Ukraine, Rumänien, Le land, Litauen, Italien, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Holland,
Österreich, Belgien, Malta, Georgien, Ungarn, Großbritannien, die Schweiz, Estland und
Moldawien. Das Ziel des Unternehmens ist es, Produkte in einer Qualität herzustellen, die den
Erwartungen unserer Kunden entspricht, und sich einen Ruf als zuverlässiger Partner zu
erwerben. In 2000 wurde dem Unternehmen vom Rheinisch-Wes älischen TÜV e.V. ein
Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001 bescheinigt, 2010 wurde es erfolgreich nach PN EN ISO
9001:2009 audi ert und besitzt als eines der wenigen Unternehmen in Polen das interna onale
FSC®-Zer ﬁkat (Forest Stewardship Council®), das eine verantwortungsvolle Forstwirtscha
bescheinigt. Es zeigt, dass das Unternehmen die höchsten Sozial- und Umweltstandards auf dem
Markt erfüllt. Um beim Thema Ökologie zu bleiben, sollten wir auch den Titel "Grüne Marke"
erwähnen, den wir erhalten haben. Dieses unabhängige Zer ﬁkat, das umwel reundliche
Produkte auszeichnet, hebt die energiesparenden Eigenscha en und die wirtscha lichen Vorteile
hervor, die sich direkt aus der Wahl der mit diesem Logo gekennzeichneten Produkte ergeben. Die
Funk onalität, Schönheit und hohe Verarbeitungsqualität der POL-SKONE Produkte werden nicht
nur von den Kunden, sondern auch von den Fachleuten geschätzt. POL-SKONE wurde zweimal mit
dem polnischen Förderungsemblem "Teraz Polska" ausgezeichnet, (2001 und 2002).
Das Unternehmen ist außerdem Gewinner zahlreicher Messepreise, regionaler Auszeichnungen
wie "Exportadler der Woiwodscha Lubelskie" oder "Voivodeship Business Leader" und Inhaber
des Zer ﬁkats "Business Fair Play". Der größte Erfolg des Unternehmens ist der Gewinn der MTP
GOLD MEDAL 2016 für das Fenster Energy Concept 90 EI30.
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Sweden, Sustainability Image of the Future, Sweco
x Render Art Malgorzata Widaj

Netherlands, Meerstad Groningen, Render Art
Malgorzata Widaj x Bemog x MIX x LAP LAB

What is our mission?
Helping to reveal the full poten al of unbuilt projects through rendering experience in order to
support their chances of building and selling.
Why do we do it?
We portray the unbuilt in order to show the beauty of future designs. We focus on extrac ng
projects’ essence through architectural visualiza ons and real estate renderings with local
characteris cs in par cular with visual communica on by making technical drawings
understandable for each party involved in process:
ź in order to build projects images are used for municipality presenta ons, investor pitches,
architecture compe ons by real estate and architectural ﬁrms
ź in order to sale projects or rent oﬃces and residen al spaces (real estate marke ng and sales
3d content)
What do we do?
architectural visualiza ons: delivering high-end visualiza ons of unbuilt projects
real estate renderings: increasing sales conﬁdence through rendering experience in real
estates
ź anima ons: extrac ng project’s essence through visual language
ź product renders and anima ons, conﬁgurators, walk thourghs, 360 views or apps
ź
ź

What is your social responsibility? Working with architecture and real estate ﬁrms who focus on
sustainability, responsible design and ecological aspects of future projects. Good examples might
be few world top ﬁrms such as Foster + Partners, ARUP, Sweco, KCAP who we worked with on
projects for Google, Apple and more.
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Małgorzata Widaj - CEO
+48 608 637 050
mw@renderart.eu
www.renderart.eu

Was ist unsere Mission?
Durch Erfahrungen in Rendering wird das volle Poten al von unrealisierten Projekten sichtbar
gemacht, um ihre Bau- und Verkaufschancen zu erhöhen.
Warum tun wir es?
Wir stellen das ungebaute Bauprojekt dar, um die Schönheit zukün iger Projekte zu zeigen. Wir
konzentrieren uns darauf, die Essenz von Projekten durch architektonische Visualisierungen und
Immobilien-Renderings zu extrahieren mit lokalen Besonderheiten und visueller Kommunika on
zu extrahieren, indem wir technische Zeichnungen für jede am Prozess beteiligte Partei
nachvollziehbar machen:
ź um Projekte zu realisieren die Bilder werden für Kommunalpräsenta onen, InvestorenPitches, Architekturwe bewerbe von Immobilien- und Architekturbüros verwendet
ź für den Verkauf von Projekten oder die Vermietung von Büro- und Wohnräumen
(Immobilienmarke ng und -verkauf, 3d-Inhalt)
Was tun wir?
ź Architekturvisualisierungen: Bereitstellung von High-End-Visualisierungen von nicht
realisierten Projekten
ź Immobilien-Renderings: Steigerung des Vertrauens in den Verkauf durch Erfahrung im
Immobilienbereich
ź Anima onen: das Wesentliche des Projekts durch visuelle Sprache herausarbeiten
ź Produkt-Renderings und Anima onen, Konﬁguratoren, Besich gen, 360°-Ansichten oder
Apps
Was ist Ihre soziale Verantwortung?
Koopera on mit den Architektur- und Immobilienunternehmen, die sich auf Nachhal gkeit,
verantwortungsbewusstes Design und ökologische Aspekte kün iger Projekte konzentrieren.
Gute Beispiele sind einige weltweit führende Unternehmen wie Foster + Partners, ARUP, Sweco,
KCAP, mit denen wir an den Projekten für Google, Apple und andere gearbeitet haben.
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PHU SADDAR is a family company that has been successfully opera ng on interna onal markets
for over 30 years. In 2004, the founder of the company, Mr. Dariusz Sadowiński, developed and
implemented a proprietary project on a global scale - the SADDAR composite eco anchor system
based on the proprietary design and innova ve idea of using ts own recipe based on PET
composite reinforced with a glass ﬁber. The produc on is established in the SADDAR’s produc on
plant.
SADDAR’s products not only set new direc ons for the development of the company's opera ons,
but above all became an industry leader, gaining recogni on among customers all over the world.
The basic raw material - PET used for produc on comes from recycled plas c bo les, thus placing
the SADDAR eco-anchor produc on process and the company among organiza ons that care for
the environment and operate according to the principles of a circular economy.
Installa on solu ons oﬀered by SADDAR are widely used, including as elements for the assembly
of fences, wooden garden architecture, installa on of photovoltaic farms, screw-in founda ons
for modular houses or in the construc on sector. These are anchors hammered in, screwed in and
screwed into almost any type of soil or surface. They are used on a large scale in the EU and the
USA. Installa on is quick and environmentally friendly: without the use of cement and without the
need to adjust the ground with heavy equipment. If necessary, installa ons can simply be moved
elsewhere without any harm to the environment.
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Dariusz Sadowiński - Inventor/Owner
dariusz.sadowinski@saddar.eu
Renata Żukowska - Head of Communica on
+48 609 372 850
renata.zukowska@saddar.eu
www.saddar.eu

PHU SADDAR ist ein Familienunternehmen, welches seit über 30 Jahren erfolgreich auf
interna onalen Märkten tä g ist. Der Gründer des Unternehmens Herr Dariusz Sadowiński hat
2004 ein weltweit einzigar ges Projekt - ein System der umwel reundlichen
Verbundwerksto odenhülsen SADDAR entwickelt und in die Produk on eingeführt. Das System
basiert auf der geschützten Konstruk on sowie auf einer innova ven Idee, bei der Herstellung der
umwel reundlichen SADDAR-Bodenhülsen den glasfaserverstärkten Verbundwerkstoﬀ PET
einzusetzen, der nach eigenem Rezept in der Produk onsstä e SADDAR hergestellt wird.
Das Produkt hat nicht nur neue Trends für die Unternehmensentwicklung gesetzt, sondern wurde
vor allem zu einem Branchenführer, der bei den Kunden in der ganzen Welt Anerkennung
gewonnen hat.
Der Basisrohstoﬀ - der PET-Kunststoﬀ, der im Produk onsprozess verwendet wird, stammt aus
wiederverwerteten Plas kﬂaschen, und somit gehören der Produk onsprozess von
umwel reundlichen SADDAR-Bodenhülsen sowie das Unternehmen zu den Organisa onen, die
sich für den Umweltschutz einsetzen und nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtscha
vorgehen.
Die von SADDAR angebotenen Montagelösungen kommen in vielen Anwendungsbereichen zum
Einsatz, darunter als Bauteile bei der Montage von Zäunen, Holzelementen der Gartenarchitektur,
bei der Installa on von Photovoltaikanlagen, Schraubfundamente für Modulhäuser oder im
Bausektor. Die Bodenhülsen können in fast jede Art von Boden oder Oberﬂäche eingeschlagenen,
ein- und angeschraubt werden. Sie sind in der EU sowie in den USA weit verbreitet. Die Installa on
ist schnell und umwel reundlich: es ist kein Zement und keine Bodenanpassung mit Einsatz von
schwerem Gerät erforderlich. Falls erforderlich, können die Anlagen einfach und ohne
Umweltschäden an einen anderen Ort verlegt werden.
Die wegbereitende Lösung des Unternehmens SADDAR ist für Kunden sehr verlockend und
fördert zudem die Umweltmaßnahmen. Die Produk on von 1,5 Mio. Stück von
umwel reundlichen Hülsen bedeutet, dass das Unternehmen SADDAR beim Verbrauch von 20
Flaschen pro umwel reundliche Hülse bis zu 30 Mio. Kunststoﬀﬂaschen wiederverwerten kann.
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Stalprodukt-Zamość - a door with a steel character.
There is something noble about a material that is touched by a million hands and remains the
same.
Steel is synonymous with durability, strength and consistency. Stalprodukt-Zamość Sp. z o. o.
oﬀers doors, gates and aluminum structures with an a rac ve, modern design perfectly matching
the latest trends.
Stalprodukt-Zamość company was established in 1997. Ini ally, the newly established company
only dealt with the wholesale of steel products and the produc on of door frames. The
technological poten al, employee commitment and innova ve solu ons contributed to the
development of other branches of produc on in the Zamość plant - in 2004, the produc on of
steel doors was launched, in 2010, garage doors were added to the oﬀer, and in 2012 - aluminum
structures.
Stalprodukt-Zamość is part of the Stalprodukt S.A. Capital Group listed on the Warsaw Stock
Exchange and a member of Polski Związek Okna i Drzwi.
Stalprodukt-Zamość has been a symbol and guarantee of the oﬀered quality and durability for 25
years products. Mee ng customers' expecta ons, individual approach to each of them, on me
fulﬁllment of obliga ons, excellent coopera on with suppliers as well as high quality of products
and processes have always been the most valuable values for us.
The most important thing for us is the sa sfac on and recogni on of our customers. In our oﬀer
we have over 895 available products made with passion to create high quality products: doors in
ﬁve thicknesses: 101mm, 85mm, 72mm, 55mm and 40mm, acous c doors, an -burglary doors in
RC4, RC3 and RC2 classes and ﬁre-resistant doors in RC3 and RC2 classes. Customers can choose
from 34 door embossing pa erns, 21 laminate colors and countless varnish op ons from the RAL
pale e. Modern aluminum systems are used to make elements of internal and external
architectural development.
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Dorota Ratowska - Sales Manager
+48 539 862 826
dorota.ratowska@futryna.com.pl
Mariola Błazik-Kokoszka - Sales Manager
+48 539 862 826
mariola.kokoszka@futryna.com.pl
www.futryna.com.pl

Stalprodukt-Zamość - eine Tür mit Stahlcharakter.
Ein Material, das von Millionen von Händen berührt wird und dennoch unverändert bleibt, hat
etwas Edles an sich.
Stahl wird als Synonym für Langlebigkeit, Stärke und Beständigkeit angesehen. StalproduktZamość Sp. z o. o. bietet Türen, Tore und Aluminiumkonstruk onen im ansprechenden,
modernem Design an, das perfekt zu den neuesten Trends passt.
Das Unternehmen Stalprodukt-Zamość wurde 1997 gegründet. Das neu gegründete
Unternehmen befasste sich zunächst nur mit dem Großhandel von Stahlerzeugnissen und der
Herstellung von Türrahmen. Das technologische Potenzial, das Engagement der Mitarbeiter und
die innova ven Lösungen trugen zur Entwicklung weiterer Produk onszweige im Werk in Zamość
bei - 2004 wurde die Produk on von Stahltüren aufgenommen, 2010 wurden Garagentore und
2012 Aluminiumkonstruk onen in das Angebot aufgenommen.
Stalprodukt-Zamość ist Teil von Stalprodukt S.A. Capital Group und es ist an der Warschauer
Wertpapierbörse no ert, es ist auch Mitglied von Polski Związek Okna i Drzwi.
Stalprodukt-Zamość ist seit 25 Jahren ein Symbol und eine Garan e für die angebotene Qualität
und Haltbarkeit der Produkte. Die Erfüllung der Kundenerwartungen, das individuelle
Herangehen an jeden Kunden, die termingerechte Erfüllung der Verpﬂichtungen, die
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Lieferanten sowie die hohe Qualität der Produkte und
Prozesse waren für uns immer am wich gsten.
Die wich gste Sache für uns ist die Zufriedenheit und Anerkennung unserer Kunden. In unserem
Angebot haben wir mehr als 895 Produkte, welche mit Leidenscha und hoher Qualität
hergestellt werden: Türen in fünf Dicken: 101mm, 85mm, 72mm, 55mm und 40mm,
Schallschutztüren, Einbruchschutztüren mit den Widerstandsklassen RC4, RC3 und RC2 sowie
Feuerschutztüren mit den Widerstandsklassen RC3 und RC2. Die Kunden können die Produkte
unter 34 Türprägungen, 21 Lamina arben und unzähligen Lackierungen aus der RAL-Pale e
auswählen. Moderne Aluminiumsysteme werden für die Herstellung von Elementen der Innenund Außenarchitektur verwendet.
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Strama Panels is manufacturer of facade systems, wall panels and bin and bike shelters, balcony
railings and add-on balconies.
Branch: modular and frame-work construc on.
Mission: CLICK! and done. Simplicity and aesthe cs.
Wall panels in the decora ve Interior Design veneer are an ideal product for use in modular and
frame-work construc on. It performs both construc on and ﬁnishing func ons. The product is of
the highest quality, func onal and easy to install. Perfect for both walls and a cs as well as
renova on works. Interior Design panels are a wide range of veneer colours, giving a unique
opportunity to change the image of the interior and give it a special, exclusive character. On special
request, we oﬀer over 100 designs of Renolit, LG Hausys and Con nental veneers according to our
stencil. DECORATIVE VENEER PANELS INTERIOR DESIGN system consists of panels and dedicated
accessories for their assembly and ﬁnishing.
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Piotr Strama - CEO
+48 511 099 493
biuro@stramagroup.com
Jarosław Płonka - Product Manager
+48 669 643 099
j.plonka@stramagroup.com
www.stramapanels.com

Wir sind Hersteller von Fassadensystemen, Wandpaneelen und Müll- und Fahrradstandüberdachung , Balkongeländern und Anbaubalkone.
Branche: Modularer Au au.
Au rag: KLICK! und fer g. Einfachheit und Ästhe k.
Wandpaneele im dekora ven Interior Design Furnier sind ein ideales Produkt für den Einsatz im
Modul- und Holzrahmenbau. Sie erfüllen sowohl Konstruk ons- als auch Finish-Funk onen.
Das Produkt ist von höchster Qualität, funk onal und einfach zu mon eren. Es ist perfekt für
Wände und Dachböden sowie Renovierungsarbeiten. Interior Design Paneele sind eine breite
Pale e von Furnierfarben, die eine einzigar ge Möglichkeit bieten, den Innenraum-Look zu
verändern und ihm einen einzigar gen, exklusiven Charakter zu verleihen. Wandpaneele System
Strama Panels besteht aus Paneelen und speziellem Zubehör für deren Montage und
Verarbeitung. Zubehör für Paneele besteht aus einer breiten Pale e von Furnierfarben, die eine
einzigar ge Möglichkeit bieten, den Innenraum-Look zu verändern und ihm einen einzigar gen,
exklusiven Charakter zu verleihen. Auf besondere Bestellung bieten wir über 100 Designs der
Furniere Renolit, LG Hausys und Con nental gemäß unserer Vorlage an.
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Taurus - for nearly 40 years, we've been producing individual custom furniture for commercial
companies and private customers. Taurus’ exper se in crea ng original and func onal interiors
makes each of our client's spaces unique and tailored to their needs. We are widely experienced in
equipping medical clinics, hotels, shops, shopping centers, apartments and family houses.
We address our oﬀer to those who value an individual approach and not beeing limited by the rigid
frames of standard pa erns. Therefore, every piece of furniture is custom-made in our factory:
both: representa ve commercial interiors - shopping centers, oﬃce buildings, showrooms,
medical facili es - and residen al interiors - kitchens, wardrobes, rooms.
In our projects, we use all available technologies. We combine wood and composite wood
products with a wide variety of materials: veneers, varnishes, glass, resin, steel, plas cs and live
walls.
Our team of excellent carpenters with many years of experience works in a professional machine
park with specialized, numerically controlled machines. Each piece of furniture comes out of our
own hands – that's our quality guarantee.
We look for innova ve solu ons and integrate individual care for needs of each partner with
modern technologies.
Our hallmark is a genuine commitment to coopera on with the client.
The word "impossible" is not in our vocabulary - we don't give up and we are always looking for a
way to overcome any challenge that arises. We have extensive, proven experience in solving the
most diﬃcult produc on and assembly problems.
Projects requiring unconven onal solu ons give us the greatest sa sfac on.
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Jacek Kubrak - Opera ons Director
+48 601 265 375
jacek.kubrak@taurus.pl
Teresa Mazan - Manager
+48 665 174 446
teresa.mazan@taurus.pl
www.katalog.taurus.pl

Taurus - seit fast 40 Jahren bauen wir originelle Möbel und Möbelstrukturen für gewerbliche und
private Kunden. Wir gestalten originelle und funk onelle Innenräume, indem wir mit Leidenscha
nach den besten Lösungen für jeden Raum und jeden Kunden suchen. Wir verfügen über
umfangreiche Erfahrungen im Bereich Einrichtung von Kliniken, Hotels, Geschä en,
Einkaufszentren, Wohnungen und Einfamilienhäusern.
Unser Angebot richtet sich an diejenigen, die einen individuellen Ansatz schätzen und sich nicht
durch starre Rahmenbedingungen der Produk onsstandards einschränken lassen wollen.
In unserer Fabrik werden Möbel nach Maß hergestellt, sowohl für repräsenta ve Innenräume im
gewerblichen Bereich (Einkaufszentren, Bürogebäude, Ausstellungsräume, medizinische
Einrichtungen) als auch im privaten Bereich (Küchen, Kleiderschränke, Zimmer).
Bei unseren Ausführungen nutzen wir alle zur Verfügung stehenden Technologien, wir
kombinieren Holzbearbeitung mit einer Vielzahl an verschiedenen angewandten Materialien:
Furnier, Lacke, Glas, Harz, Stahl, Kunststoﬀ oder lebende Wände.
Bei uns arbeitet ein Team hervorragender Tischler mit langjähriger Erfahrung, die an speziellen,
numerisch gesteuerten Maschinen arbeiten. Jedes Möbelstück wird bei uns hergestellt, was die
Qualität unserer Produkte sicherstellt.
Wir setzen innova ve Lösungen ein, indem wir moderne Technologien mit der Sorge um
individuelle Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden kombinieren.
Wir zeichnen uns durch ein aufrich ges Engagement für die Zusammenarbeit mit den Kunden aus.
In unserem Wörterbuch gibt es das Wort "unmöglich" nicht - wir geben nicht auf und suchen
immer nach einem Weg, um jede neue Herausforderung zu meistern.
Den größten Spaß machen uns die Ausführungen, bei denen wir unkonven onelle Lösungen
entwickeln müssen.

72

Polish Construc on Sector

BP Techem - leader among the manufacturers of entrance mats.
Experience
We have been manufacturing and distribu ng system mats for over 10 years now. With clearly
deﬁned objec ves, quality products and customer loyalty, we have achieved a posi on of
leadership. We are currently the largest manufacturer of aluminum mats on the Polish market.
Distribu on in Poland and abroad
We sell directly /e-shop/, through distributors and networks of shops /e.g. Komfort/. In 2012, we
began expor ng our entrance mats. At the moment, our facility mats are present in 27 countries,
but we are s ll looking for new business partners.
Customers
Our customer base includes some of the biggest construc on companies, apprecia ng the quality
and durability of our products. These are e.g. Skanska, Strabag, Hoch ef, Porr and Warbud.
We have delivered adver sing mats to such companies as Samsung, Volkswagen, Mazda or Sony.
Our projects
In the 10-year period, our aluminum mats have been installed in over 500 modern facili es in
Poland and abroad, including the biggest shopping centres, oﬃces complexes, aqua parks, hotels,
apartment towers, as well as buildings of the lower and upper chambers of Polish parliament.
------------------------We are part of BP Techem Sp. z o.o. with the ini al capital of EUR 3.56 Mill., the beginnings of
which date back to 1990. It was then that the Representa ve Oﬃce of Techem Zygmunt Łada was
established – one of the ﬁrst private representa ons of foreign concerns in Poland. Our products,
delivered through European partners of BP Techem S.A., represent the latest technological knowhow and top quality, thanks to which we are a supplier of such corpora ons as VW, FIAT , VOLVO,
MAN, IKEA, PKN Orlen, ZCH Police, Arcellor Mi al, PGE.
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+48 22 489 65 00
Maciej Nerkowski - Sales Manager
+ 48 605 472 503
Maciej.Nerkowski@techem.com.pl
Marek Klimkowski - Export Specialist
+48 500 090 227
Marek.Klimkowski@techem.com.pl
www.techem.com.pl

BP Techem - Mark ührer unter den Herstellern von Eingangsma en
Erfahrung
Wir produzieren und vertreiben seit über 10 Jahren Systemma en. Dank klar deﬁnierten
Zielsetzungen, qualita v hochwer gen Produkte sowie der Kundentreue haben wir eine
führende Posi on erreicht. Aktuell sind wir der größte Hersteller von Aluminiumma en auf dem
polnischen Markt.
Vertrieb in Polen und im Ausland
Wir verkaufen direkt /über Online-Shop/, über Vertriebshändler und Geschä snetze /z.B.
Komfort/.
2012 begannen wir mit dem Export unserer Eingangsma en. Zurzeit ist unser Unternehmen mit
den Eingangsma en für Gebäude in 27 Ländern vertreten, aber wir suchen ständig nach neuen
Geschä spartnern.
Kunden
Zu unserem Kundenstamm gehören einige der größten Bauunternehmen, die die Qualität und die
Langlebigkeit unserer Produkte zu schätzen wissen. Das sind z.B. Skanska, Strabag, Hoch ef, Porr
und Warbud. Wir haben Werbema en unter anderem an nachfolgende Unternehmen geliefert:
Samsung, Volkswagen, Mazda oder Sony.
Unsere Projekte
Im Laufe der letzten 10 Jahren wurden unsere Aluminiumma en in über 500 modernen Gebäude
in Polen und im Ausland installiert, unter anderem in den größten Einkaufszentren,
Bürokomplexen, Aquaparks, Hotels, Apartmen ürmen sowie in den Gebäuden des Unter- und
Oberhauses des polnischen Parlaments.
------------------------Wir sind Teil von BP Techem Sp. z o.o. mit dem Stammkapital in Höhe von EUR 3,56 Mio., die 1990
gegründet worden ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Vertretung von Techem Zygmunt Łada –
eine der ersten privaten Vertretungen ausländischer Konzerne in Polen gegründet. Unsere
Produkte, die über europäische Partner von BP Techem S.A. geliefert werden, stehen für neuestes
technisches Know-how und höchste Qualität, dank derer wir Zulieferer von den Unternehmen
wie VW, FIAT , VOLVO, MAN, IKEA, PKN Orlen, ZCH Police, Arcellor Mi al, PGE sind.
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