Beauty for generations

Schönheit für Generationen

www.cdm-drewno.pl

Dear All

Sehr geehrte Damen und Herren,

We are convinced, that the views from Your windows are beautiful. Such images require equally gorgeous
framing. This is the first and important argument for using our products. The wooden windows and doors
manufactured at our company are elegant, stylish and they exquisitely harmonise with their surroundings,
giving a new dimension of class to homes and houses, complementing the design of buildings, forming
a harmonious unity with historic tenements and palaces.
Wood serves as a material for making many unique and beautiful items and this beauty can also be functional. Every shape, pattern, elaborate ornament, the most interesting colour and shade of paint imaginable, can be made real with the help of our experienced designers and technicians, who may consult
directly with Your architect or substitute investor.
We care for the highest quality of our products. The basis for their quality is the wood. Wooden windows
and doors provide comfort, are a guarantee of safety, noise cancellation and perfect isolation from cold. In
the manufacturing process we use our local oak, pine, spruce and larch wood, as well as the exotic, Asian
meranti wood. We use hinges, locks and fittings made by the most acclaimed manufacturers in the world,
which raises the durability of our products. We also take great care of the environment, and the modern
technologies used at our company, make the manufacturing process and the final products environment
friendly.
We have been producing wooden doors and windows since the year 2000 and we take pride in our competent and professional staff, prompt delivery and long-standing warranty – arguments which should convince
You to take interest in our offer.
Find out more about us, get to meet our well-knit team and come visit us…

wir sind uns einfach sicher, dass die Aussichten aus Ihren Fenstern wundervoll sind. Solche Schönheit verlangt auch
schöne Rahmen. Das ist das erste und wichtigste Argument, warum Sie unser Angebot in Erwägung ziehen sollten. Die
von uns hergestellten Fenster und Türen zeichnen sich durch große Eleganz aus, sind stilvoll und gewähren eine perfekte Harmonie mit der Umgebung. Sie verleihen den Häusern und Wohnungen Pracht, unterstreichen die Schönheit
der Gebäude, entwickeln eine harmonische Ganzheit mit historischen Altbauten und Schlössern.
Aus Holz lassen sich viele einzigartige und schöne Gegenstände erschaffen, doch Schönheit kann auch funktional
sein. Jede Vision, jede Form, jedes Muster, interessante Farben und Farbtöne, komplizierte Verzierung – dabei helfen
Ihnen unsere erfahrene Designer und Technologen, die auch direkt mit Ihren Architekten oder Vertretern in Kontakt
treten können.
Wir sorgen für die höchste Qualität unserer Produkte und die Basis unserer Qualität ist das Holz. Holzfenster und -türen
garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämpfung. Für die Produktion verwenden wir
heimische Sorten von Eichen-, Kiefern-, Fichten- und Lärchenholz sowie das exotische Merantiholz aus Asien. Unsere
Produkte fertigen wir ausschließlich mit Scharnieren, Schlössern und Beschlägen der weltweit besten Hersteller,
wodurch die Beständigkeit der Produkte verbessert wird. Wir handeln auch umweltfreundlich – dank der von uns eingesetzten modernen Technologien steht der Produktionsprozess, aber auch die Produkte selbst, im Einklang mit der
Natur.
Schon seit dem Jahr 2000 fertigen wir Fenster und Türen aus Holz. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung, ein
zuverlässiges Fachteam, wir liefern fristgemäß und bieten langjährige Garantien an – mit diesen Argumenten können
wir Sie bestimmt für uns gewinnen.
Lassen Sie sich von unserer Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen, erfahren Sie mehr über unser eingespieltes
Team, besuchen Sie uns...
Mit freundlichen Grüßen
DAS TEAM CDM Sp. z o.o.

The CDM Team
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Window heat insulation / Wärmeisolierung von Fenstern 1230x1480mm Uw=(Wm2K)

heat insulation of selected window systems
VON AUSGEWÄHLTEN FENSTERSYSTEMEN

Perfect heat insulation parameters are guaranteed by double or triple glazing, heat transfer
coefficient Ug up to 0.5 W/m²K.
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS
Ausgezeichnete Parameter der Wärmedämmung, gewährleistet durch Zweifach- oder Dreifachverglasung, Wärmedurchgangskoeffizient
Ug 0,5 W/m2K.
Variety of profiles
Many types of profiles give us the possibility to choose the right window for
the character of the style of the building or interior.
GROSSE VIELFALT
AN FENSTERPROFILEN
Einzelne Fensterprofile bieten die
Möglichkeit, die Fenster an den Charakter des Gebäudes oder des Innenraums anzupassen.

SOFT-line	Retro	

WOOD-ALU
holz-alu
78
* mit warmer Kante
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silicone
Insulates the joint of glass and window frame. Silicone colour matches the window colour.
SILIKON
Es verdichtet die Verbindung der Verglasung mit dem
Fensterrahmen, die Silikonfarbe ist an die Farbe des Fensters angepasst.
sash drip rail
An aluminium protective rail for
sash window available in many
colours, used in Soft-line and
Hard-line profiles.
WASSERSCHENKEL AUF
DEM FENSTERFLÜGEL
Eine Schutzleiste aus Aluminium,
die auf dem Fensterflügel montiert wird, in vielen Farben erhältlich, sie wird bei Profilen Soft-line und Hard-line verwendet.

Hard-line

edge spaces
Aluminium or optionally plastic
warm edge spacers additionally
improve the window’s heat insulation parameters.
RAHMEN ZWISCHEN
DEN SCHEIBEN
Warmer Rahmen zwischen den
Scheiben aus Aluminium oder
optional aus Kunststoff, der zusätzlich die Wärmedämmungsparameter des Fensters verbessert.

SOFT-line	Hard-line

painting system
Ecological, four-layer painting
system, available in standard
16 stain finish colours and many
other paint colours according to
the RAL and NCS palettes.
ANSTRICHSYSTEM
Ökologisches, vierschichtiges
Lacksystem, standardmäßig in
16 transparenten (Lasurfarben)
und vielen deckenden Farben
nach RAL und NCS erhältlich.

gaskets
The gaskets which we used are made from
thermoplastic elastomers. There is a possibility of using a triple gasket system, available
colours: white, brown and grey.
DICHTUNGEN
Sie sind aus thermoplastischen Elastomeren
gefertigt. Es besteht die Möglichkeit, ein Dreifach-Dichtungssystem zu verwenden; die
Dichtungen sind in weiß, braun und grau erhältlich.
Wood

WOOD-ALU
holz-alu
68

UNSERE TECHNOLOGIE

In joinery production we use many types of
wood: PINE, MERANTI, OAK, SPRUCE and
LARCH. Upon individual request from the
client there is a possibility of making the joinery from other wood types.
HOLZ
Standardmäßig sind die Fenster aus folgenden Holzarten gefertigt: KIEFER, MERANTI,
EICHE, FICHTE und LÄRCHE. Auf Wunsch ist
es möglich, die Fenster aus anderen Holzarten zu fertigen.

from drip rail

KONSTRUction
Modern window construction made of glued wood with a profile
thickness of up to 88 mm.
KONSTRUKTION
Moderne Konstruktion des Fensters aus Leimholz mit der Profildicke bis zu 88 mm.

Aluminium thermal drip rail with
gasket, available in many colours.
WASSERSCHENKEL
ZUR WASSERABFÜHRUNG
Ein Thermo-Wasserschenkel aus
Aluminium, der mit einer Dichtung ausgestattet ist, erhältlich
in vielen Farben.

SOFT-line	Hard-line
RETRO
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soft-line
SOFT-LINE

Windows in the SOFT-LINE profile are the most popular windows purchased by our investors and clients due to their long
tradition. They are characterised by a soft line, emphasised by
edges with a 6mm curve radius. They are perfect for flats and
houses, as well as public utility buildings. A wide range of
colours, modern fittings, variety of shapes, and the possibility
of using many additions, are the features which allow to fit the
window into the design of any house or flat.
The sash profile is available in three different thickness dimensions, which allows to choose the appropriate window parameters, tailored to the individual requirements of our clients.

Die Fenster mit dem Profil SOFT-LINE gehören zu den populärsten Einfachfenstern, die von unseren Investoren und Kunden wegen der langjährigen Tradition erworben werden. Sie zeichnen
sich durch eine sanfte Linie aus, die mit Rändern mit einem Rundungsradius von 6 mm unterstrichen wird. Perfekt für Ein- und Mehrfamilienhäuser, sowie für öffentliche Gebäude. Ausgezeichnet durch eine breite Farbpalette, moderne Sicherungen, eine Vielfalt an Formen und der Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör – dadurch kann das Fenster an jedes Haus- oder
Wohnungsprojekt angepasst werden.
Erhältlich in drei Stärken des Rahmenprofils. Damit können die entsprechenden Nutzungseigenschaften des Fensters an die individuellen Anforderungen unserer Kunden angepasst werden.
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retro
RETRO

Windows in the RETRO profile are used everywhere, where there is need
to emphasise the historic character of a building. We adjust the style of the
window joinery to the architecture of the object, whether it is a grand
palace, a road-side inn or a city tenement. The RETRO profile also integrates well with houses built in the traditional style of Polish manor houses.
The usage of modern solutions, a wide variety of shapes of windows,
motifs, possibilities of recreating existing decorations, a rich choice of
colours, do not clash with the historic character of the building or its
appearance – the modern fits seamlessly into the traditional.
The RETRO profile is available in three sash profile thickness dimensions,
which allows to select the appropriate heat insulation and usage parameters to suit the individual requirements of any design.

Fenster mit dem Profil RETRO können überall dort eingesetzt werden, wo der historische Charakter eines Gebäudes unterstrichen werden soll. Dafür bringen wir den Fensterstil mit der
Architektur des Objektes in Einklang. Egal ob prächtiger Palast, eine Gaststätte oder ein Altbau
in der Stadt - das Profil RETRO bewährt sich in allen Situationen!
Dank der Anwendung moderner Lösungen, der Vielfalt an Fensterformen und Motiven, der
Möglichkeit der Imitation bestehender Muster und der großen Farbpalette wird der historische
Charakter und die Präsenz des Gebäudes nicht gestört - hier küsst die Moderne die Tradition.
Das Profil RETRO ist in drei Profilstärken erhältlich. Dadurch können Sie entsprechende Wärmedämmungs- und Nutzungseigenschaften der Fenster wählen und diese an die Bedürfnisse
jedes Projekts anpassen.
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hard-line
HARD-LINE

Windows in the HARD-LINE profile have proven themselves
excellent in modern housing and public utility buildings. They
are characterised by a simple, ascetic – albeit very modern –
design, tailored to the avant-garde and industrial interiors.
They also possess high quality usage parameters. Their distinguishing features are edges with a curve radius of 1mm on the
inside and 3mm on the outside. These windows have a high
comfort of usage owing to three thickness dimensions of the
sash profile. They fulfil the requirements of our most demanding clients.

Die Fenster mit dem Profil HARD-LINE haben sich in modernen Wohngebäuden und öffentlichen
Gebäuden bewährt. Sie zeichnen sich durch ein einfaches, asketisches - jedoch sehr modernes
- Design aus, das für avantgardistische und industrielle Räume perfekt geeignet ist. Die Fenster
verfügen über sehr gute Nutzungseigenschaften. Auf der Innenseite verfügen sie über nur einen
geringen Rundungsradius von 1 mm, der Rundungsradius der Außenseite beträgt 3 mm. Dank
der Anwendung von drei Profilstärken zeichnen sich die Fenster durch einen hohen Nutzungskomfort aus. Diese Fenster erfüllen alle Anforderungen, selbst die der anspruchsvollsten
Kunden.
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wood-alu

HOLZ-ALUminium

Wood combined with aluminium, apart from making the
window joinery very durable, allows us to obtain a high heat
insulation value of the window. The sashes of these windows
are wooden on the interior side and aluminium profile on the
exterior side, which protects the windows from the influence of
harmful weather factors.
The possibility of manufacturing this window in two thickness
dimensions of the wooden profile and aluminium siding in different variations, and a wide selection of colours, allows us to
prepare the window joinery in many variants tailored to the
requirements and likings of the customer.

Die Rahmen der Holz-Aluminium-Fenster sind auf der Innenseite aus Holz ausgeführt, während
die Alu-Außenprofile vor Wettereinflüssen schützen. Holz in Verbindung mit Aluminium garantiert nicht nur eine hohe Beständigkeit der Konstruktion, sondern auch eine sehr gute Wärmedämmung.
Dank der zwei Stärken des Holzprofils und der verschiedenen Versionen der Alu-Verkleidung,
sowie der breiten Farbpalette, können die Fenster in vielen Variationen ausgeführt und auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.

12

13

box windows
KASTENFENSTER

Box windows are the history of construction. They have been
made by carpenters and joiners for hundreds of years. Our
ancestors placed them in manors, as well as city tenements
and grange houses.
Even in the present day, conservation orders often require this
type of window to be used in reconstruction of historic objects.
We have, on our offer, box windows which are an individual
mixture of traditional construction with the parameters of
modern windows. Such a solution allows to retain the original
dimensions of the old joinery elements, and to recreate historic
decorations. In this way, we are able to ensure comfort of use,
provided by modern hinges, locks and fittings, while retaining
the historic character of windows and elevations and fulfilling
the requirements of heat insulation.

14

Kastenfenster gehören untrennbar zur Geschichte des Bauwesens. Schon seit mehreren hundert
Jahren werden sie erfolgreich von Zimmermännern und Tischlern geschaffen. Unsere Vorfahren
haben diese Art Fenster in Höfen, Altbauten sowie in Gutshofstuben eingesetzt. Auch heute
empfehlen die Denkmalpfleger, bei Wiederherstellung von historischen Objekten, die alten
Fensterformen beizubehalten.
In unserem Angebot verfügen wir über Kastenfenster, die eine Fusion der traditionellen Konstruktion mit Eigenschaften der modernen Fenster bilden. Dank dieser Lösung können die
ursprünglichen Größen der alten Fenster behalten und die historischen Verzierungen nachgebildet werden. Auf diese Weise sind wir im Stande, einen großen Nutzungskomfort zu sichern, den
uns moderne Scharniere, Schlösser und Beschläge garantieren, und dabei den historischen
Charakter der Fenster und Fassaden beizubehalten, sowie Anforderungen der Wärmedämmung zu erfüllen.
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sliding sash and casement
sliding sash und casEment

We have on offer many products designed for the British
market. These include:
CASEMENT – a modern window construction, used to make
windows which top hung and side hung to the outside. The
basic advantage of such windows is the comfort and ease of
opening, without the need to worry about the objects occupying the space on the internal window board.
SLIDING SASH – windows operating in a up/down sliding
system, saving space inside the interiors. Spiral balances are
used to support the sashes, which enables the opening of these
windows without the need to use excessive force.

In unserem Angebot verfügen wir über viele Produkte, die auf den britischen Markt exportiert
werden. Dazu gehören:
CASEMENT – eine moderne Fensterkonstruktion für auswärts öffnende Kipp- und Drehfenster.
Bei diesen Fenstern kann sich der Benutzer richtig entspannen, weil er sich beim Fensteröffnen
um die Gegenstände auf der Fensterbank keine Sorgen machen muss.
SLIDING SASH – horizontale Schiebefenster, für mehr Platz und erweiterte Raumausnutzung auf
der Innenseite. Der Flügelantrieb wird mit Federn unterstützt, die an den Flügelseiten angebracht sind, das Fenster kann so ohne viel Mühe geöffnet werden.
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window shutters
FENSTERLÄDEN

Wooden window shutters give the houses the character of traditional Polish manor houses. They are produced according to
modern standards and using modern fittings. They have various shapes and finishes. Shutters may be single- or multi-sash,
which are usually placed in wider windows and usually concertina folded.
Owing to a variety of designs, the shutters can be fitted not
only to the elevation, but also to the shape of the window. The
window shutters are mounted to the side part of the window
frame or to the wall, depending on the fittings.
Apart from the aesthetic qualities, window shutters serve as a
protection from sunlight in the summer, and as an additional
isolation from cold and wind in the winter.

elk
lamellen
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panel
plattenfüllung

plywood
sperrholz

plank lam
bretter

Die Fensterläden verleihen Häusern den traditionellen Charakter der polnischen Herrenhäuser.
Alle Fensterläden fertigen wir gemäß den neuesten Technologien und mit modernsten Beschlägen. Die Formen und Verzierungen können unterschiedlich sein. Wir fertigen sowohl einflügelige
als auch mehrflügelige Fensterläden, die in breiteren Fenstern eingesetzt und meistens gefaltet
werden.
Dank den unterschiedlichen Designmustern können die Fensterländen nicht nur an die Fassade,
sondern auch an die Fensterform angepasst werden. Fensterläden werden entweder am Seitenteil des Fensterrahmens oder an der Wand montiert, je nach dem eingesetzten Beschlag.
Außer ästhetischer Eigenschaften garantieren die Fensterläden im Sommer einen guten Schutz
vor Hitze und im Winter vor Frost und Wind.
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entrace doors
AUßENTÜRE

Wooden entrance doors in our offer, are manufactured using
the most modern technologies and construction solutions.
Owing to modern technologies of wood gluing and ecofriendly varnishes and seals, doors are resistant to weather
conditions and will retain their usage parameters for years to
come. They may be made in SOFT-LINE, RETRO, HARD-LINE
profiles, which allows to match them to the style of the windows, and in a DECORATIVE profile with decorative glazing
beads.
As one of the few manufacturers, we offer exterior doors in
three profile thickness dimensions and according to individual design of our clients.
Die Außentüren aus Holz aus unserem Angebot werden gemäß
den neuesten Technologien und Konstruktionslösungen gefertigt.
Dank den neuesten Klebetechnologien für Holz und den ökologischen Lacken und Imprägnierungsmitteln ist die Tür witterungsbeständig und bewahrt viele Jahre ihre Nutzungseigenschaften.
Die Türen können mit den Profilen SOFT-LINE, RETRO und HARDLINE ausgeführt werden, wodurch sie stilistisch den Fenstern
angepasst werden, sowie mit dem Profil DEKORATIV mit L-Zierleisten.
Als eine der wenigen Firmen auf dem Markt bieten wir unseren
Kunden die Möglichkeit, die Tür in drei Profilstärken und nach
dem individuellen Projekt des Kunden auszuführen.

SAMPLE MODELS OF DOORS
Beispiel Türen
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winter gardens
WINTERGÄRTEN

Winter gardens are simply the well-known orangeries, but in a smaller,
household format – a room to keep decorative plants and flowers in, in
times of cold weather.
They are an excellent way not only to increase the utility area of a building,
but also to improve its energy balance. Wooden framework of a winter
garden allows to easily create the most complex shapes of designed interiors. They may be also manufactured in many construction and colour variants. We also offer additional equipment including ventilation elements,
and anti-solar glass panes, limiting the heat build up inside the winter
garden.
A cleverly designed winter garden is an ideal place for family gatherings
and leisure, giving an impression of a live, green garden in cold, winter
days.
Wintergärten sind an kleinere Wohnverhältnisse angepasste Gewächshäuser im
Stile der barocken Orangerien und bieten Raum für die Haltung von Blumen und
Zierpflanzen während der Winterzeit.
Wintergärten können nicht nur die Nutzungsfläche des Gebäudes erweitern, sondern auch die Energiebilanz erheblich verbessern. Durch Holzgerüste der Wintergärten lassen sich auch komplizierte Formen der entworfenen Räume ziemlich
leicht erreichen. Diese Holzgerüste sind in unterschiedlichen Konstruktions- und
Farbvarianten erhältlich. Wir bieten Ihnen auch zusätzliche Ausstattung mit Lüftungselementen und Sonnenschutzglas, das die Räume des Wintergartens vor
Hitze schützen.
Ein schön eingerichteter Wintergarten ist der perfekte Ort für Familientreffen,
Erholung, und man kann auch an Winterabenden im Grün eines Gartens entspannen.
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facades
FASSADEN

A facade is most of all a testimony to the beauty and appeal of
a building. It is like a showpiece. Facade systems are usually
used to create glass elevations of public utility buildings. They
can also compliment single-family houses of modern architectural design. The construction elements made of glued wood,
serve as an additional decorative piece in any interior. On the
exterior of the building, glass facades may be done in three
different versions, allowing the proper choice of construction to
suit individual requirements.
Glass facades are also used to make many spatial constructions and glass roofs, which role is to supply lighting to the interior. Such glass facades became very popular and are nowadays a crucial element of many modern designs.

Eine Fassade entscheidet vor allem über die Schönheit und die Anziehungskraft des Gebäudes
- sie ist eine Visitenkarte. Die Fassadensysteme werden hauptsächlich für Glasfassaden der
öffentlichen Gebäude eingesetzt. Sie eignen sich aber auch für Einfamilienhäuser mit moderner
Architektur. Die Konstruktionselemente aus Leimholz bilden weiterhin auch eine Dekoration für
den Innenraum. An der Außenseite des Gebäudes können die Glasfassaden in drei unterschiedlichen Versionen ausgeführt werden. Damit ist die Wahl der Konstruktion nach den individuellen Vorstellungen möglich.
Die Glasfassade kann auch für viele Raumkonstruktionen und Dachverglasungen zwecks Verbesserung der Beleuchtung der Innenräume eingesetzt werden. Glasfassaden sind heute sehr
populär und ein Muss für viele neuen Projekte.
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semistructural
semistrukturiert

aluminium cap
Aluminium-Verkleidung

wooden cap
Holz-Verkleidung
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realisations

PROJEKTE
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Wigry Lake, near Suwalki, Poland
Wigry See, Umgebung von Suwalki, Polen

KRAINA OKIEN S.C.
KATARZYNA URBANOWICZ, PIOTR DUBICKI
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 109 LOK. 2U
50-452 WROCŁAW
TEL./FAX: +48 532 53 53 25
DEUTSCHLAND@KRAINA-OKIEN.PL
KRAINA-OKIEN.DE
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