
HERZLICH WILLKOMMEN!

Türen Fenster Parkette Garagentore Wärmedämmung Sonnenschutz Fensterbänke Industrietore Gartentore

Die JOLA Gruppe stellt sich vor!

15 Jahre – 3 Länder – 32 Geschäfte – 12 Produktgruppen – 500.000 Kunden

eine einzigartige Erfolgsgeschichte, eine besondere Auswahl und Preispolitik!
Zahlen und was dahinter steckt: 

Ein Unternehmen, das die Herzen der Menschen erobert hat!

FACHBERATUNG – ERSTELLUNG KOSTENVORANSCHLAG – VERMESSUNG – PRODUKTION – EINBAU

WWW.CASTORE.ATWWW.CASTORE.AT

Rufen Sie uns an:

Schreiben Sie uns: 
info@castore.at

Weil Sie bei uns
ALLES AUS EINER HAND

erhalten!

WWW.CASTORE.AT

Warum Castore?

WWW.CASTORE.AT

38
GESCHÄFTE IN 3 LÄNDRERN

16 
JAHRE ERFAHRUNG

2
PRODUKTIONSSTÄTTEN

Castore auf Social-Media-Plattformen:

Industriegebiet 369, 
A-7501 Unterwart  

Handy: +43 664 454 67 70 
E-Mail: oberwart@castore.at

Europaplatz 12, Top 11, 
8020 Graz 

Handy: +43 660 378 75 76 
E-Mail: graz@castore.at

UNTERWART

WIEN

GRAZ

Bald

Frühling 2017

Frühling 2016

www. .atfertigparkettwien

www. .atindustrietorwien

www. .atcastore

www. .atlaminatbodenwien   

www. .atinnentuerwien   

www. .atgaragentorwienwww. .atfenstertuerwien  

www. .at warmedammungaktion 
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WÄRMEDÄMMUNG | SONNENSCHUTZ | FENSTERBÄNKE | INDUSTRIETORE



Landesweit können wir 110 Einbauteams 
empfehlen, die mit der Garantieabnahme 
beauftragt werden können.

GARTENTORE

Holz- und Kunststofffenster sind zweifelsohne das Aushängeschild 
des Baugewerbes – das ist auch bei uns nicht anders.

.

Unsere Holzfenster 
sind aus hochwertigem Waldkieferholz gefertigt und bieten 

eine ebenso breitgefächerte Palette an technischen Möglichkeiten wie 
ihre Gegenstücke aus Kunststoff, welche sicher die beliebteste Wahl 
am  Markt sind. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, 

Zweifach- oder Dreifachverglasung, Standardgröße 
oder Maßanfertigung und garantiert nicht nur in weißer Farbe...!

.

Bei uns finden Sie den besten Preis. Für den Fall eines Angebots mit 
gleichem technischem Inhalt übernehmen wir eine PREISGARANTIE!

FENSTER

„Wir bringen 
Licht in Ihr 

Leben...”

Der erste Eindruck ist wichtig – egal ob für Sie selbst 
oder für die Gäste, die Ihr Heim besuchen.

.

Eine unserer Hauptproduktgruppen 
stellt der Bereich Eingangstüren dar. Hier reicht 

die vielfältige Auswahl von Kunststoff-, über Holz- 
und Stahltüren bis hin zu Aluminiumtüren. Wir bieten 

Ihnen diese selbstverständlich Ihren Möglichkeiten 
und technischen Anforderungen entsprechend an.

.

Unzählige Farben, Verglasungsvarianten und technische 
Merkmale, sowohl für das Treppenhaus als auch für 

die Außentüren, sind möglich. Eins ist ihnen jedoch gemeinsam: 
die beste Qualität verbunden mit einem unschlagbaren Preis!

EINGANGSTÜREN

„Der erste E
indruck...”

Die beliebtesten Insektenschutzlösungen 
und Rollläden stellen wir in Eigenfertigung in unserem Betrieb her.

.

Diese bieten wir – natürlich zum besten Preis
 – sowohl in manueller als auch automatischer Ausführung an.

.

Unser Angebot umfasst die immer beliebter 
werdenden Sonnenschutzlösungen für außen und innen:  

Jalousien, Markisen, Sonnenrollos, Wintergarten-Sonnenschutz, 
Rollos, Streifenrollos und Streifenvorhänge.

 ROLLLÄDEN, 
SONNENSCHUTZ

„Nur eine Ha
ndbewegung 

                                            
    bis zur Entspan

nung...”

Neben unserem Geschäftszweig 
Garagentore wird auch die Produktgruppe 

Gartentore immer erfolgreicher. Aufgrund unseres 
Fachwissens im Bereich Garagentore bieten wir auch Schiebe- 

und freitragende Tore sowie Zweiflügelgartentore an.

„Ihre Pforte i
ns Grüne…“

Jenen, die besondere Lösungen und Materialien mögen, 
bietet die Technologie heute auch im Bereich Fußböden 
und Parkett schon viele Möglichkeiten.
. 

Unsere Bambus- und Korkparkette sowie Holzdielen sind 
von hervorragender Qualität und außergewöhnlichem 
Erscheinungsbild, die Vinylböden eignen sich perfekt 
auch für Feuchträume, während unsere WPC-Beläge 
dauerhaft Ihre Außenräume, Terrassen und Gärten schmücken.

SONSTIGE PARKETTARTEN
UND FUSSBÖDEN

„Besondere E
rlebnisse und

 Lösungen...”

Wie jeder Bauwillige weiß: Fassaden- 
und Sockeldämmung haben nicht nur von November 
bis März eine Funktion, sondern das ganze Jahr über! 
.

Dafür bieten wir die ganze Palette 
an Wärmedämmungssystemen sowie Zubehör, 
selbstverständlich mit entsprechendem technischen 
Hintergrund und Fachleuten, die 
die Dämmungsarbeiten übernehmen.
.

Unser Angebot umfasst Komplettsysteme, Beschläge, 
Grundierungen, Profile und Klebemittel. 

WÄRMEDÄMMUNG

„Außen und 
innen, das ga

nze Jahr übe
r...”

Laminatböden sind in unserer 
15-jährigen Firmengeschichte die bewährteste 
und beliebteste Produktgruppe, und das nicht zufällig.
.

Unsere Böden in den Stärken 7, 8 oder 10 mm sind Produkte 
höchster Qualität von deutschen und österreichischen 
Herstellern. Sie können zwischen mehreren hundert 
Dekorfarben wählen, natürlich gemeinsam mit Sockelleisten, 
Folienunterlagen und sonstigem Zubehör.
.

Wir liefern nur die beste Qualität und das zum besten Preis. 
Mehr als 1.000.000 m2 Erfahrung sprechen für uns.

LAMINATBÖDEN 

„Eine grundle
gende Lösung.

..”

Wir sind der Anbieter in Ungarn 
mit der größten Auswahl an Innentüren – 
bei uns können Sie aus etwa 15.000 verschiedenen Türen wählen.
. 

Sie finden bei uns nicht nur Türen in der von Ihnen 
gewünschten Preisklasse, sondern können auch die perfekte Auswahl 
in puncto Aussehen und Technik treffen.
.

Wir haben für Sie Türen aus Naturholz und mit folierter Oberfläche, 
Volltüren, verglaste Türen, 3D-Türen und Türen mit Metall- 
und Dekorstreifen oder gemaserter Oberfläche, außerdem Vollglas-, 
Schiebe- und Harmonikatüren sowie flächenbündige Türen. 
Dazu bieten wir selbstverständlich auch eine große Auswahl an Zubehör.

INNENTÜREN 

„Trennend un
d verbindend

...”

Unterschieden werden Innen- und Außenfensterbänke, 
die sich sowohl bezüglich Material als auch Aussehen ähnlich sind.
.

Ihre Funktion ist nicht unwesentlich: Sie schützen 
sowohl innen als auch außen die Wandlaibung, sie sind einfach 
sauber zu halten und nicht zuletzt setzen sie ästhetische Akzente.
.

Außer den Kunststofffensterbänken 
aus eigener Produktion und zu unschlagbaren Preisen bieten 
wir auch verschiedene Aluminium- und Agglomerat-Fensterbänke. 
Dadurch sind vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten garantiert.

FENSTERBÄNKE 
„Herausragend

es Detail…“

Manchmal kommt es doch auf die Größe an!
Unsere Garagentore (neben der Größe gibt es auch noch einige 
weitere wesentliche technische Unterschiede zu normalen 
Garagentoren) stellen wir auch in „Industriegröße” her. 
So können wir den Ansprüchen von Fabriken, Hallen 
und Industriegeländen mit Sektionaltoren, Roll- oder 
Schnelllauftoren sowie Schrankensystemen gerecht werden.

INDUSTRIETORE 
„Professionelle

 Lösungen...”

Dank der vielseitigen Möglichkeiten zur technischenund 
ästhetischen Ausführung ist unsere Produktgruppe 

Garagentore heutzutage für jeden erhältlich. 
.

Unser Angebot umfasst manuell sowie maschinell betriebene 
Sektionaltore von höchster Qualität und aus eigener Fertigung 

(MIT PREISGARANTIE), einfache und kosteneffiziente Schwing
- und Zweiflügeltore sowie die außergewöhnlich wenig Platz 
beanspruchenden Rolltore, die ebenfalls aus Eigenfertigung 

stammen.
.

Zu all dem bieten wir Ihnen umfassendes Fachwissen, Zubehör und 
ein großes Sortiment an Farben und technologischen Lösungen.

GARAGENTORE

„Auch die Ga
rage gehört z

um Heim...”

Wer traditionelle und aus natürlichen Materialien 
gefertigte Lösungen bevorzugt, dem empfehlen 

wir unsere Produktgruppe Fertigparkett. Fertigparkett kann 
über Generationen hinweg eine zuverlässige Lösung sein, 

da es erneuerbar ist und neu lackiert werden kann.
.

Das Angebot 
sowie die Auswahl an Zubehör sind auch hier sehr umfangreich. 

Bei uns finden Sie zudem die besten Fachleute und Bodenleger. 
So können wir sicherstellen, dass der hochwertige Parkettboden 

Ihrem Zuhause wirklich über Jahrzehnte hinweg Wärme spendet.

FERTIGPARKETT

„Verleiht Ihre
m Zuhause W

ärme…“

AUSLIEFERUNGVERMESSUNG EINBAU


