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Fenestration Solution Australia

Stärkung der australischen Fensterproduktion 
 ■ Beschlaghandel „Ich glaube, dass nach den Natur-

katastrophen dieses Jahres Fensterhersteller in unserem 
Land zukünftig mit anderen Augen gesehen werden“, 
sagt  Shane McDuff, Geschäftsführer des Unternehmens 
Fenestration Solution Australia (FSA) in Melbourne. 

Seit Jahren versorgt FSA australische Fensterhersteller mit 
Komponenten. Diesen gelang es in der Vergangenheit vor allem 
durch zwei Strategien, sich gegen die preisaggressive Konkur-
renz aus China zu behaupten: Einige Produzenten konzentrierten 
sich darauf, mit traditionellen, einfachen Holzfenstern und einem 
günstigen Preis zu überzeugen. Andere entwickelten sich kon-
tinuierlich zu Experten für hochwertige Aluminium- und Kunst-
stofffenster auf Maß, die für individuell geplante Gebäude be-
nötigt werden. „Das Gros der Standard-Kunststofffenster, die 
im australischen Wohnungsbau verarbeitet werden, kam bisher 
montagefertig aus China“, erklärt McDuff diesen Umstand.

Schmerzhafte Einsichten
Das Jahr 2020 hielt für die australische Bauwirtschaft dann 
aber gleich mehrere unangenehme Erkenntnisse bereit: 1. Die 
im Land weit verbreiteten, sehr einfachen Holzfenster werden 
bei einem Brand vollständig zerstört. 2. Um nach einem Haus-
brand auf die gegen neuerliche Brände mehr Sicherheit bieten-
den PVC- oder Aluminiumfenster umsteigen zu können, die dem 
Bush-Fire-Standard entsprechen, erhalten Hausbesitzer nach 
einem Brand einen viel zu geringen Schadensersatz von ihren 
Gebäudeversicherern. Also müssen sie ihre eigenen Ersparnisse 
einsetzen. 3. Die hochgradige Abhängigkeit von der chinesi-
schen Vorproduktion vieler Bau elemente und -konstruktionen 
kann australische Bauprojekte in Krisen wie der Corona-Pande-
mie sehr schnell zum Erliegen bringen. Für McDuff ist deshalb 
klar: 

„ Australien muss sich wieder 
auf die eigenen leistungsfähigen 
Bau elementeproduzenten kon
zentrieren.“ 

Lieferzeiten von mehreren Monaten für Fenster, die nach den 
Buschbränden für den Wiederaufbau der Häuser dringend be-
nötigt werden, seien inakzeptabel, da viele Familien noch immer 
ohne Häuser seien. Dieses Problem resultiere aus den zu ge-
ringen Produktionskapazitäten im Land und der Tatsache, dass 
die chinesischen Hersteller ihre Produktion kurze Zeit nach den 
Bränden wegen der Corona-Pandemie einstellen mussten. Auch 
der Rückstand im Wohnungsbau, der im ersten Quartal 2020 
durch den Ausfall des Imports von Fenstern entstanden sei, 
könne kaum mehr aufgeholt werden, so die Einschätzung von 
McDuff. 

Mehr Nachfrage bei austra lischen  Herstellern
Dass private und gewerbliche Bauherren auf Erfahrungen wie 
diese reagieren, bestätigen inzwischen immer mehr Fenster-
hersteller und Kunden von FSA. Ihre Auftragsbücher füllten 
sich von Monat zu Monat, weil zahlungs kräftige Australier 
nun vermehrt auf leistungs fähigere Aluminium- und Kunst-
stofffenster aus  nationaler Produktion zurückgreifen wollen.  
McDuff ist überzeugt: 

„ Mehr Hausbesitzer als früher 
 wollen heute Fenster von hoher  
Qualität.“ 

Davon profitiert auch FSA. Denn als Beschlaghändler hat sich 
das Unternehmen schon vor Jahren auf die Beschaffung und 
Bereitstellung hochwertiger Komponenten für Fenster und 
 Türen verlegt. Sie stammen im Wesentlichen von europäischen 
Herstellern. „Roto ist einer unserer wichtigsten Partner“, be-
richtet McDuff, „vor allem für den Aluminiumfensterbau.“ An-
gesichts der Tatsache, dass die Herstellung von Holzfenstern 
aufgrund staatlicher Vorschriften zum Holzeinschlag immer 
 teurer und schwieriger werde, sei es durchaus möglich, dass 
sich auch australische Hausbesitzer in Zukunft für hochwertige 
Kunststofffenster mit europäischen Öffnungsarten entscheiden. 
„Profilsysteme und Beschläge aus Europa werden dann mehr 
denn je gefragt sein.“

Vielversprechender Start  
mit Roto Patio Inowa
Auf großes Interesse bei den Herstellern im Land stoßen zum 
Beispiel bereits Systeme mit Beschlägen wie Roto Patio Inowa, 
deren Bedienkomfort und Dichtigkeit den in Australien bisher 
bekannten Standard bei Weitem übertreffen. 

„ FSA ist in diesem Jahr als 
 Botschafter solcher Innovationen 
wie Roto Patio Inowa gefragt.“

Vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen steige das 
 Interesse an Wärme- und Schallschutzfenstern nach europä-
ischem Standard stetig. Aktuell werden diese noch meist 
mit  Aluminiumprofilen realisiert, die in Australien hergestellt 
 werden. Aber auch die bekannten europäischen Systemhäuser 
für Kunststoffprofile finden immer mehr Beachtung. 

Bisher kamen Schiebe-Systeme aus Kunststoff mit Roto Patio 
 Inowa vor allem aus China. Die geprüfte Taifun-Sicherheit der 
Schiebe-Systeme finde große Beachtung und werde beim Ver-
kauf hochwertiger Appartements aktiv beworben, so McDuff. 
„Der Komfort, der mit Roto Patio Inowa Einzug hält, überzeugt 
aber auch immer mehr Familien, die ein Einfamilienhaus bauen 
wollen. Und da diese eine besonders attraktive Zielgruppe für 
 un sere Kunden sind, unterstützen wir aktiv die Einführung des 
 smarten Schiebe-Beschlags für hochdichte Schiebe-Systeme.“

Umfassende Lagerhaltung in Melbourne
Roto Produkte bezieht FSA sowohl aus Leinfelden als auch aus 
Singapur. Der Lagerbestand ist hoch, denn die Lieferzeiten sind 
mit fünf bis sechs Wochen doch beträchtlich. „Aber die Nach-
frage ist stetig, wir gehen also auch mit einem hohen Bestand 
kein allzu hohes wirtschaftliches Risiko ein“, ordnet McDuff die-
sen Umstand ökonomisch ein. „Sowohl die Hersteller als auch 
die Händler, die sich einmal für die Arbeit mit ‚europäischen 
 Fenstern‘ entschieden haben, bleiben diesem Marktsegment 
und FSA treu. Gemeinsam gestalten und entwickeln wir mit ih-
nen und guten Partnern wie Roto den Markt. Für mehr Qualität 
und zufriedene Hausbesitzer.“

FSA rechnet also mit einer weiter steigenden Nachfrage? „Ganz 
sicher“, nickt McDuff. „Aber wir zielen nicht auf sprunghaftes, 
sondern auf organisches Wachstum. Unsere Stammkunden füh-
len sich FSA wegen der guten Produkte, aber auch wegen des 
außergewöhnlich umfassenden Services verbunden. Und der soll 
unser Markenzeichen bleiben, was voraussetzt, dass mit dem 
Umsatz auch die Planungskapazitäten des Teams Schritt halten.“ 
 www.fsa-aus.com.au
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