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FENSTER UND TÜREN - 

HIER MACHT 
DURCHBLICK NOCH 

MEHR SPAß  
!

~ PRESSETEXT - APRIL 2014 ~!!
 
 
 

Die EVO-Fenster GmbH ist ein junges aufstrebendes Vertriebs- und Verkaufsunternehmen im 
Segment fertige Bauelemente, insbesondere Fenster, Türen und Aluminium-Portale, sowie Außen 

und Innenliegender Sonnenschutz . EVO hat seinen Sitz in Wien und ist seit Dezember 2012 
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien.!!
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Bei EVO ist Außergewöhnliches gewollt"!
Wer, wie die EVO-Fenster GmbH, auf das optimale Zusammenspiel von Technologie-Know-how, 
Konzeption, Vertrieb, Verkauf und Service setzt, wird den Kunden immer ein guter und 
verlässlicher Partner sein. EVO brilliert durch sein engagiertes Team von jungen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und besticht durch kreative und zielgerichtete Akzente. Die EVO-Fenster GmbH 
hat sich mit herausragender Kompetenz binnen eines Jahres in der Fensterbranche auf qualitativ 
höchstem Niveau etabliert. Die Vielfältigkeit von EVO-Produkten spiegelt sich zudem in dem 
Variationsreichtum hochwertiger Materialien wider. Von Kunststoff, Holz, Holz-Alu, über Aluminium, 
bishin zu Stahl bietet EVO alles, was von namhaften europäischen Verarbeitern und Herstellern 
zertifiziert angeboten wird. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass in der Kombination von 
Qualität und Service der Schlüssel zum Erfolg liegt. EVO hat das verstanden und verinnerlicht. 
Das erste zurückliegende erfolgreiche Jahr am Markt gibt ihnen Recht. Sie haben das sogenannte 
'Händchen dafür', Kundenwunsch, Design und Preis-Leistungsverhältnis in einer ausgewogenen 
Balance anzubieten. Ob es sich dabei um individuelle Maßanfertigungen von Türen, Fenstern oder 
Rollläden handelt, oder ganz einfach um Sonderformen, Zubehör und Extras. Am Anfang steht bei 
EVO immer die vertrauensbildende kundenspezifische Beratung. Auf dieser Basis erwächst ein 
sicheres Gefühl, auf das seine qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu recht mit Stolz 
verweisen können. Und es kommt auch nicht von ungefähr, das EVO sich den einfachen, wie 
ebenso schlüssigen Verkaufsgedanken auf die Fahnen geschrieben hat. "Nur ein zufriedener 
Kunde ist auch ein guter Kunde". Wie wahr!!!!
Fenster und Türen als persönliche Visitenkarte "!
Die Auswahl der Fenster und Türen eines Hauses geben immer auch ein Stück Persönliches preis. 
Und weil sie mehr sind als nur bauliche Details, geht EVO mit seiner ausgesuchten Produktpalette 
individuell auf die persönlichsten Wünsche eines Kunden ein. Und zwar mit Bedacht und 
feinfühliger Beratung. Auch darin verbirgt sich eine Stilfrage die sich in jedem verkauften Produkt 
gekonnt abgerundet und nahtlos ins Gesamtbild einfügt. Eine fantastische Vorbereitung darauf 
bietet das Businesskonzept der EVO-Web-Site www.evofenster.com. Hier können auf einer 
übersichtigen Produkt-Vorauswahl unter 'Konfigurator' Profil, Material, Fenstertyp, Öffnung und 
Verglasung sondiert, ausgesucht und zusammengestellt werden. Wer seinem Stil auch in seinem 
wohnlichen Lebensraum treu bleiben möchte, hat mit EVO den bestmöglichen Partner zur Seite. 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Seinen Sitz hat die EVO-Fenster GmbH in der Triesterstr. 263 in 1230 Wien.  
Tel.: +43 1 2524 672, Fax: +43 1 2533033 1777 , Website: www.evofenster.com 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