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 fenster + glas fenster + türen

zur ausführung kamen Aluminiumelemente im 

Schüco Profilsystem. Verbaut wurden insgesamt 2.000 

Quadratmeter Fenster und Türen, 150 Laufmeter Falt-

wände, zahlreiche Brandschutzelemente F90, 550 Quad-

ratmeter absturzsichernde Pfostenriegelfassade mit Son-

nenschutz, 75 Lamellenfenster sowie ein begehbarer Glas-

boden im Innenbereich, der vom Zuschauerbereich oben 

den Blick nach unten in die sogenannte „Mixed Zone“ 

ermöglicht.

know-how aus fritzlar

Einen entscheidenden Beitrag für das Gelingen leiste-

te vor allem auch das Aluminium-Expertenteam unter 

der Leitung von Oskar Anders am hilzinger Standort in 

Fritzlar. Das Team unterstützte die Projektleitung mit 

der Ausarbeitung von rund 200 Plänen sowie zahlrei-

chen Detailzeichnungen. 

Die Bauphase lief relativ reibungslos. Geschä%sführer 

Helmut Hilzinger erkundigte sich regelmäßig über den 

Verlauf des Projektes und freut sich sehr, mit seinem Un-

ternehmen einen Beitrag zum Gelingen dieses „Megapro-

jektes“ geleistet zu haben. Besonders freut ihn, dass der 

Ball im neuen Stadion noch im 75-jährigen hilzinger Ju-

biläumsjahr rollt.
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Fußball mit Durchblick
Das neue Fussballstadion des SC Freiburg ist fertig. Die Arena fasst 

34.700 Zuschauer, davon 18.400 Sitzplätze, 10.800 Stehplätze, 130 Rollstuhlplätze, 

1.800 Businessplätze und 200 Logenplätze. Für den stets perfekten Durchblick 

sorgen die zahlreichen Aluminiumfenster der Marke hilzinger.

o. Die moderne Festver-
glasung aus dem Hause 
hilzinger ermöglicht 
den perfekten Blick ins 
Stadion und ungetrüb-
ten Fußballgenuss.

kompetenz auch im fachhandel geschätzt

Auch wenn der Schwerpunkt innerhalb der hilzinger Un-

ternehmensgruppe in der Kunststoff-Fensterfertigung 

liegt, wird eines immer deutlicher: Die Aluminium-Kom-

petenz wird nicht nur im Objektbau, sondern auch im 

Fachhandel immer häufiger abgerufen.

Der Grund liegt nach Einschätzung von hilzinger wohl 

im Trend für großflächige bodentiefe Elemente auch beim 

Einfamilienhaus und der typischen Sanierung. Die Kon-

struktionen sollen schlank sein mit viel Glas und sehr häu-

fig mit Sonderverglasungen wie Schallschutz oder Sicher-

heit. Das geht sehr o% am besten mit dem Rahmenmate-

rial Aluminium, so das Unternehmen. Viele Fachhandels-

partner bedienen auch die Bau- und Wohnungswirtscha% 

oder auch öffentliche Au%raggeber und haben zunehmend 

Bedarf an Fassaden-Elementen oder an Sondertüren, die 

Anforderungen an Flucht, Panik, Brand- und Rauchschutz 

erfüllen. hilzinger verarbeitet an den Standorten in Fritz-

lar bei Kassel und Jicin (Tschechien) das komplette Schü-

co-Produktprogramm und kann alle Anforderungen er-

füllen. In der werkseigenen Blechverarbeitung in Borken 

Eine der zahlreichen 
Brandschutz-, Flucht- 
und Paniktüren im In-
neren des Stadions.

Helmut Hilzinger erkun-
digte sich regelmäßig 
über den Baufortschritt.
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(Hessen) können zudem Bleche und Anschlussprofile in 

allen Varianten gefertigt und gestanzt werden.

hoher zulauf an neukunden

2020 war für hilzinger ein sehr gutes Jahr, und auch das 

Jubiläumsjahr 2021 ist geprägt von zahlreichen Neukun-

den, vor allem Fachhändler wie Schreiner, Tischler und 

Bauelemente-Händler, aber auch von Hausbauunterneh-

men, die einen zuverlässigen Fensterlieferanten suchen 

und ihre Fenster selbst einbauen möchten. Geschätzt wird 

die Zuverlässigkeit, die Produktqualität nach dem RAL-

Gütezeichen, die Betreuung und das große Rundumpa-

ket: Kunden erhalten bei hilzinger alles aus einer Hand, 

neben speziellen Lösungen auch Unterstützung über den 

Online-Shop hilzinger24, was das Montage-Know-how 

betri«. Die Produktpalette ist nicht nur sehr breit son-

dern auch sehr tief, betont der Hersteller.

Sämtliches Montagematerial, das für die Montage der 

Fenster und Türen im neuen Stadion des SC Freiburg ein-

gesetzt wurde, kommt von hilzinger24. Fachhandelspart-

ner und Fenstermonteure können hier auch Montagema-

terial für die eigenen Baustellen günstig online einkaufen.

Eine Pfosten-Riegel-Fassade prägt den Eingangsbereich des 
Stadions und bildet ein elegantes Entree.

vielfältiges produktspektrum

Hergestellt werden bei hilzinger Fenster und Türen in allen 
Rahmenmaterialien wie Kunststoff, Kunststoff-Aluminium, 
Holz und Holz-Aluminium. Hinzu kommen Haustüren, Schie-
betüren und Innentüren. Im Bereich Kunststoff verarbeitet 
hilzinger Profilsysteme von profine (KBE, Kömmerling, Tro-
cal), Veka, Gealan und Rehau. Bautiefen von 76 bis 88 mm 
stehen zur Auswahl. An Farbvarianten bietet hilzinger Ober-
flächen in Dekor, lackiert, pulverbeschichtet, in Acrylcolor 
sowie Spectral. Holz- und Holz-Aluminiumfenster gibt es la-
ckiert oder mit Lasur in den Bautiefen 78 und 92 mm.
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