Maco

Kompetenz in Baubeschlag –
aus Salzburg für die Welt

In der Produktion von Dreh- und Dreh-Kipp-Fensterbeschlägen, Türschlössern, Fenstergriffen und
Ladenbeschlägen gehört die Mayer & Co Beschläge GmbH, Salzburg, zu den bedeutendsten Herstellern am internationalen Markt und fertigt Beschläge für jährlich 35 Millionen Fensterflügel.

D

erzeit agiert MACO mit vier Produktionsstätten auf einer Produktionsfläche von zirka 130.000 qm
und ist in 35 Ländern weltweit tätig, davon
in elf Ländern mit selbstständigen Niederlassungen. Beliefert werden gleichermaßen handwerklich strukturierte Tischlereibetriebe und industrielle Großverarbeiter
der Fenster- und Türenbranche. Von der
Entwicklung bis zum Verkauf sind weltweit
über 2.100 Mitarbeiter im Einsatz.
Im Kontext eines ganzheitlichen Beratungsansatzes sieht sich MACO gegenüber
Verarbeitern als Partner mit hoher Verantwortung, ausgeprägter Kreativität und
absolutem Interesse am individuellen Unternehmenserfolg. Dafür stehen die sechs
Produktgruppen MACO MULTI Dreh- und
Dreh-Kipp-Beschläge, PROTECT Türschlösser, EMOTION Fenstergriffe, RAIL-SYSTEMS
Schiebebeschläge, RUSTICO Ladenbeschläge und ESPAGS Kantenverschlüsse.
Die aktuellen Daten aller MACO-Produktgruppen sind elektronisch über die
Softwarelösung MACO WIN abrufbar.

ganzheitlichen Kundennutzen orientierte
4-Säulen-Dienstleistungskonzept.
Die Funktionssicherheit seiner Beschläge
gewährleistet der Global Player durch den
nach DIN EN ISO 9001:2008 Prozessorien-

Das weltweite Vertriebspartnernetz sorgt
dafür, dass MACO-Kunden Produkt-Innovationen, kompetente Beratung und
einen Service genießen können, der über
die bloße Lieferbereitschaft weit hinausgeht. Gelebter Ausdruck dessen ist das am

MACO Salzburg - Stammsitz der international operierenden Mayer & Co Beschläge GmbH
MACO Salzburg - headquarters of the internationally active Mayer & Co Beschläge GmbH

Global architectural fittings competence from Salzburg
The company ‘Mayer & Co Beschläge GmbH’

The “Mayer & Co. Beschläge GmbH” in Salzburg, Austria ranks among
the major manufacturers of Tilt&Turn and Turn-Only window fittings,
doorlocks, window handles and shutter fittings on the international
market, and manufactures fittings for 35 million window sashes
annually.
Currently MACO operates with four production plants with a
production area of approximately 130,000 square metres and is
active in 35 countries worldwide, of which eleven countries operate
with independent subsidiaries.
Tradesman structured carpenter’s workshops as well as large
industrial fabricators within the window and door industry are well
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tierung zertifizierten und in regelmäßigen
Kontrollintervallen überwachten Herstellungsprozess..

catered for. Approximately 2100 employees worldwide are involved
from development right through to sales.
MACO views itself as a partner with a holistic integrated consulting
approach, a high level of responsibility, distinct creativity and an
uncompromising interest in the business success of the individual
customers. This is what the six product groups stand for: MACO
‘MULTI’ Tilt&Turn and Turn-Only fittings, ‘PROTECT’ door locks,
‘EMOTION’ window handles, ‘RAIL SYSTEMS’ sliding fittings, ‘RUSTICO’
shutter fittings and ‘ESPAGS’ espagnolettes.
The current data from all MACO product groups is available
electronically via the MACO WIN software solution.
The worldwide sales partner network makes sure that MACO
customers can enjoy product innovations, competent advice and

www.maco.at
service that goes well beyond just supply readiness. The lived
expression of this is the holistic customer benefit orientated 4 pillar
service concept.
The global player warrants the functional safety of its fittings in
accordance with DIN EN ISO 9001:2008 - process-driven, certified and
monitored production process with regular inspection intervals.

