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Mariola is a manufacturer of PVC and aluminium

joinery: windows, doors, façades, firefighting joinery.

We have been on the market continuously for 30 years.

During this time we have managed to gain knowledge

and expertise and develop values that distinguish our

products and meet the needs of our customers who

value the highest quality. 

Family Business

Modern Machine Park

2021 was an intensive time for us to expand our seat

and production line. We can now boast with modern

and fully automated FIMTEC brand technology,

representing the highest production potential.

Die Firma Mariola ist ein Hersteller von PVC und Aluminium

Tischlerei, bietet Fenster, Türen, Fassaden und

Brandschutzsysteme an. Wir sind auf dem Markt seit 30

Jahren ununterbrochen tätig. In dieser Zeit haben wir

sowohl Wissen, als auch Erfahrung gesammelt und Werte

entwickelt, die unsere Produkte auszeichnen und den

Bedürfnissen unserer Kunden, die Wert auf höchste Qualität

schätzen, entsprechen. 

Familienunternehmen

Moderner Maschinenpark

2021 war für uns eine intensive Zeit, um unseren Hauptsitz

und Herstellungslinien aufzubauen. Gegenwärtig verfügen

wir über moderne und vollautomatisierte Technologie von

FIMTEC, die das höchste Produktionspotenzial darstellt.



Windows

Doors

Curtain walls

Folding

Wintergarden system

Fireproof sysem

Sliding

Our products

Fenster

Türen

Fassadensysteme

Falttüren

Wintergarten

Brandschutzsysteme

Schiebetüren

Unsere Produkte



We supply window joinery for private companies,

institutions, individual and investment customers

throughout the country. A significant part of our

production is exported to European Union countries

and elsewhere, e.g. Germany, Italy, Sweden, Belgium,

Norway and the United Kingdom

Experiance

Team

Our value is in family and our strength is the team. We

are a family company, and our work is based on good

atmosphere, cordiality, mutual honesty and loyalty, our

products are the result of the full commitment put into

work at every stage of creation.

Erfahrung

Wir liefern Fenstertischlerei für Privatunternehmen,

Institutionen, Detailkunden und Kapitalanlegern im ganzen

Land. Ein großer Teil unserer Produktion wird ins Ausland

exportiert - u.a. nach Deutschland, Italien, Schweden,

Belgien, Norwegen und in das Vereinigtes Königreich.

Team

Unser Wert ist die Familie und unsere Stärke ist das Team.

Da wir ein Familienunternehmen sind, sorgen wir für gute

Atmosphäre, Herzlichkeit, gegenseitiger Ehrlichkeit und

Loyalität, und unsere Produkte sind das Ergebnis einer

engagierten Arbeit in jeder Teilstrecke der Entstehung.



We work with the best - PVC Wir arbeiten mit den Besten - PVC



We work with the best - Aluminium Wir arbeiten mit den Besten - Aluminium



We work with the best Wir arbeiten mit den Besten



We work for the best Wir arbeiten für die Besten



Company's data
Firmendaten

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Mariola" Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43/112

00-680 Warszawa, Polska
 

zarzad@window-lomza.pl
biuro@window-lomza.pl

 

www.window-lomza.pl
 

NIP 7181787526
 

Production facility / Produktionsanlage
ul. Poznańska 36b

18-400 Łomża, Polska



Visit us Besuchen Sie uns

www.window-lomza.pl


