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GroJaFunktional von Rollläden, Raff store, Insekten- und 
Sonnenschutz über Roll- und Sektionaltore bis hin zu Plat-
ten, Elementen, Leisten sowie Dach- und Wandprofi len an.
Eine eigene Auslieferfl otte ermöglicht bundesweite, 
kurze Lieferzeiten für die Kunden. 

Groen & Janssen GmbH
info@groja.de
www.groja.de

Das Unternehmen
Groen & Janssen GmbH Kunststoff vertrieb  – kurz 
GroJa – ist einer der führenden Anbieter von Pro-
dukten aus Kunststoff - und Verbundmaterialien für 
Haus und Garten in Deutschland. Das inhaberge-
führte Traditionsunternehmen hat seinen Sitz in 
Georgsheil / Ostfriesland und konnte sich als leis-
tungsstarker Partner für Bau- und Fachmärkte in 
Deutschland sowie von den angrenzenden Nach-
barländern bis nach Skandinavien etablieren.

Eine eigene Auslieferfl otte ermöglicht bundesweite, kurze Lieferzeiten für die Kunden.

und sieben Gebrauchsmuster für unterschiedliche Pro-
dukte an.
In den vergangenen Jahren wurde aufgrund der po-
sitiven wirtschaftlichen Entwicklungen circa vier Mil-
lionen Euro für neue Produktionshallen investiert. Der 
Neubau umfasst eine etwa 1.800 Quadratmeter große 
Verladehalle, eine etwa 2.500  Quadratmeter große 

Hallenerweiterung für den Elementebau sowie mit 
circa 3.000 Quadratmetern den Neubau der Rollladen-
fertigung.
GroJa überzeugt durch sein breit gefächertes Ange -
bot: Während das GroJaLiving-Segment Terrassendielen, 
Sichtschutzelemente u. v. m. rund um Terrasse und Gar-
ten beinhaltet, bietet das Traditionsunternehmen unter 

Investitionen und Wachstum gehen Hand in Hand

Das Traditionsunternehmen ist auf Erfolgskurs. Dank verstärkter Kundennachfragen wächst die Growe-
Gruppe kontinuierlich. Als einer der führenden Anbieter in der Rollladen- und Bauelemente-Branche be-
schäftigt Growe / Roltex an vier Standorten zurzeit über 428 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Sein Anspruch: 
den Kunden auch in Zukunft die höchste Produkt- und Servicequalität zu bieten.

G Growe Rollladen- und Bauelemente GmbH, Barßel

Dafür investiert das Unternehmen regelmäßig in die 
Produktion und Lagerung sowie in die Verwaltung. So 
entstand 2016 am Standort Wittstock nach vier Mona-
ten Bauzeit eine fast 600 Quadratmeter große Halle, 
die der Erweiterung der Produktions- und Lagerkapa-
zitäten dient. Für die Kunden klar von Vorteil, denn da-
mit wird eine schnellere Fertigung gewährleistet. Auch 
bei der Gebäudeplanung vertraut das Unternehmen 
auf zukunftsweisende Technologien sowie Energieeffi  -
zienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit. So wurde bei der 
Errichtung der neuen Halle ein intelligentes Beleuch-
tungskonzept integriert, bei dem LED-Lichtbänder 
mit Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt wurden. Diese 
dienen der optimalen Beleuchtung der Fertigungsbe-
reiche und reduzieren zudem deutlich den Stromver-
brauch.
Bei Roltex in Mügeln wurde vergangenes Jahr außer-
dem ein neues Verwaltungsgebäude fertiggestellt, bei 
dem die Idee der nachhaltigen Energie zu einem festen 
Bestandteil der Gebäudeplanung wurde. 
So verfügt das moderne Bürogebäude unter anderem 
über eine Photovoltaikanlage mit Speichersystem, 

mit der ein Großteil der Energie selbst hergestellt 
wird sowie über ein intelligentes Energiemanage-
mentsystem. 
Durch die eff ektive Kompetenzverteilung über die 
vier Standorte garantiert das Unternehmen die 
hohe Qualität der umfangreichen Produktpalette 
an Vorbau-, Neubau- und Aufsatzelementen, In-
sektenschutz, Antriebs- und Torsystemen. Darüber 
hinaus setzt das Unternehmen auf neue Technolo-
gien und eine umfangreiche Produktpalette, die stän-
dig erweitert und weiterentwickelt wird. Mit einer 
eigenen Firmenfl otte gewährleistet die Growe-Grup-
pe zudem das fristgerechte Einhalten der Liefer-
termine.

Das Erfolgsgeheimnis
Die Growe-Gruppe blickt auf fast 40 Jahre Erfahrung 
zurück und hat sich mit der Kompetenz und Leistungs-
fähigkeit eines mittelständischen Handwerksbetriebes 
zu einem der führenden Qualitätsanbieter von Roll-
laden und Insektenschutz entwickelt. Von Beginn an 
kümmern sich hoch qualifi zierte Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen um Kundenbelange und einen reibungs-
losen Service.
Mit technischer Perfektion und Funktionalität erfüllt 
das Familienunternehmen die wachsenden Ansprüche 
seiner Kunden und Partner nach Individualität und 
Flexibilität. Deshalb bietet Growe/Roltex für unter-
schiedlichste Bedarfe passende, kundenspezifi sche
Lösungen für Sonnen-, Sicht-, Wärme- und Schall-
schutz an.  

Growe Rollladen- und Bauelemente GmbH
info@rollladen-growe.de
www.rollladen-growe.de
www.roltex.de

Bei Roltex in Mügeln wurde vergangenes Jahr außerdem ein 

neues Verwaltungsgebäude fertiggestellt.

RMI-Aufsatzelement passt auf jedes Fenster

Das RMI-Aufsatzelement von Gunkel passt ohne zusätzliche Adapter auf jedes Fenster  – egal ob Holz-, 
Kunststoff - oder Aluminium. In kürzester Zeit kann der Fensterbauer Kasten, Schienen und Fenster zu einer 
Einheit zusammenfügen. Der Zeitaufwand ist hier nicht wesentlich höher als bei einem konventionellen 
Aufsatzkasten. Vorteil beim RMI-Aufsatzkasten: Eine aufwändige Montage von außen oder Gerüstestellung 
entfällt, da Fenster und RMI-Aufsatzkasten zusammen als Einheit vom Rauminneren montiert werden. De-
taillierte Montageanleitungen liegen jeder Lieferung bei.

G Gunkel GmbH, Teistungen
Für die RMI-Anlagen verwendet das Unternehmen 
ausschließlich Materialien namhafter Hersteller. So 
werden z. B. im Kunststoff bereich hochwertige Pro-
dukte von SKS-Stakusit aus Duisburg verwendet, wo-
hingegen im Aluminiumbereich die Qualitätsproduk-
te von Heroal zum Tragen kommen. Ergänzend hierzu 
werden hauseigene Teile im RMI-Element eingesetzt, 
welche auf speziell hierfür entwickelten Maschinen 
produziert werden. Die in Teistungen entwickelten 
multifunktionalen RMI-Anlagen erfreuen sich immer 
größer werdender Beliebtheit. Rollladen, Markiso-
lette und Insektenschutzrollo vereint in nur einem 


