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Geländer
Alternativ zu üblichen Stahlstabgeländern bieten wir Ihnen auch Geländer mit einer
großen Auswahl an verschiedenen Füllungen.
Sie können wählen zwischen Lochblechfüllung, Streckmetall, Glasfüllung,
Beplankung mit MAX-Platten oder mit Holz und vielen anderen mehr.
Die Geländer können verzinkt, lackiert oder pulverbeschichtet geliefert werden,
wobei Sie im Falle einer Lackierung oder Pulverbeschichtung auf eine breite Palette
an RAL Farben zurückgreifen können.
Sämtliche Geländerfüllungen sind sowohl für Balkon- als auch für Stiegengeländer
denkbar.

Dieses Beispiel zeigt Balkongeländer mit Streckmetallfüllung. Diese verzinkten
Geländer wurden von uns im Stadtentwicklungsprojekt Eurogate auf den
Aspanggründen in Wien in einem hochmodernen Neubau eingebaut.

Im berühmten "Arsenal" in Wien hat man sich für Balkongeländer mit blickdichter
MAX-Exterior-Beplankung entschieden. Diese sind auf Steher aus verzinktem Stahl
genietet, wobei die Beplankung einfach oder wechselseitig für einen räumlichen
Effekt erfolgen kann. MAX-Exterior-Platten sind in einer Vielzahl von RAL-Farben
erhältlich.

Auf diesem Bild sehen Sie Lochblechgeländer in RAL 7024 pulverbeschichtet. Durch
die Lochblechfüllung sind die Geländer teilweise durchsichtig, und somit
hervorragend für Balkone geeignet. Die Bleche sind mit verschiedenen Lochformen
und -mustern erhältlich und können nach Belieben pulverbeschichtet oder lackiert
werden.

Stabgeländer lassen sich ebenfalls in vielen Varianten gestalten. Sie können mit
runden oder eckigen Stäben, mit extra Handlauf oder integriertem Handlauf wie hier
abgebildet ausgeführt werden. Diese Geländer wurden in RAL 9010 ("Reinweiß")
pulverbeschichtet.

Moderne Glasgeländer mit Rahmen oder Punkthaltern werten jede Fassade optisch
auf und setzen frische Akzente.

Ob als klassisches oder französisches Balkongeländer, es steht eine Vielzahl von
Gestaltungsvarianten zur Verfügung. Milchglas- oder gefärbte Scheiben garantieren
Schutz vor neugierigen Blicken.

Handläufe

Handläufe aus Edelstahl wie hier am Foto oder aus verzinktem opder
pulverbeschichtetem Stahl passen wir Ihren Bedürfnissen an und montieren sie nach
Ihren Vorstellungen.
Ob in der Standardausführung wie hier oder z.B. als Doppelhandlauf, in
rollstuhlgerechter Höhe an barrierefreien Zugängen wie z.B. Rampen.

