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Nur für das
Metallhandwerk!

„LIKE“ US
ZINQ auf facebook

In der ZINQ® Manufaktur verbinden wir spe-
ziell für Schlosser und Metallbauer die Leis-
tungsmerkmale unserer Marken duroZINQ®
Feuerverzinken und colorZINQ® ZINQ plus
Farbe mit handwerklicher Ausführung auf
höchstem Niveau.

Unsere Schlossermeister, Stahlbauingenieure
und Techniker setzen für Sie maßgeschnei-
derte Lösungen um – jetzt auch überwacht
nach EN 1090.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.zinq.com
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit einer Auflage von 29.000 Exemplaren un-
serer Infobroschüre „LANDESINNUNG AKTU-
ELL“ erreichen wir nicht nur unsere Partner und 
Kunden aus Industrie und Wirtschaft, sondern 
gleichermaßen auch aufmerksame Interessen-
ten aus der Politik.
Das zunehmende Interesse von hinzuge-
wonnenen Neumitgliedern an der Arbeit des 
Vorstandes der Landesinnung und die zahl-
reichen Nachfragen zeigen, dass wir mit unse-
ren Anliegen die Belange unseres Berufsbildes 
zu vertreten wissen und entsprechendes Ge-
hör finden. Die im Jahre 2004 durch die Ab-
schaffung der Meisterpflicht verursachten 
Schäden am Image und der Ausbildungsquali-
tät im Handwerk sind ein eindeutiges Indiz 
dafür, dass die Wertevorstellungen für einen 
hochangesehenen Berufszweig aus den Reihen 
fachkundiger Kollegen der einzelnen Berufs-
gruppen bestimmt werden müssen. Zukünfti-
ge politische Entscheidungen bezüglich unse-
res Handwerks sollten dem Meinungsbild, dem 
Rat und der Erfahrung unseres Berufsstandes 
folgen. Hier muss die Praxis zum Zuge kom-
men! Auch wenn man Fehler nun endlich er-
kannt und eingeräumt hat, lässt die erhoffte 

Rückabwicklung noch immer auf sich warten.
Bei all den wichtigen Themen einer sich verän-
dernden Arbeitswelt, steht vor allem der sich 
schon jetzt abzeichnende Fachkräftemängel 
im Mittelpunkt unserer Bedenken. Die Digita-
lisierung, so wichtig diese auch sein mag, er-
setzt kaum die notwendige Leistungserbrin-
gung gut ausgebildeter und fähiger Arbeiter 
die wir im Handwerk schon heute dringender 
denn je benötigen. Unser Bemühen gilt daher 
besonders der fehlenden Nachwuchsgewin-
nung, um aus den wenigen Bewerbern die 
Landes- und Bundessieger von morgen hervor-
zubringen.
Um die Ausbildungsqualität in unserem 
Handwerk auf einem angemessenen Niveau 
zu wissen, beteiligen sich immer mehr Kolle-
gen aus den Reihen unserer Fachgruppen in 
den jeweiligen Prüfungsausschüssen der Ge-
werke Metallbau, Feinwerkmechanik und 
Zerspanungsmechanik. Wir wollen den not-
wendigen Rückhalt schaffen gegen eine sin-
kende und für eine praxisgerechtere Berufs- 
und Meisterausbildungsqualität. Somit 
stehen wir nicht nur für die Interessen unse-
rer Innungsmitglieder ein, sondern gleicher-
maßen für die Interessen des gesamten saar-

ländischen Metallhandwerks. 
Jeder, der sich an der Verantwortung einer zu-
kunftsorientierten Metallausbildung beteili-
gen möchte und bereit ist, seine Erfahrungen 
in die Arbeitskreise von Prüfungsausschüssen 
einzubringen, ist uns herzlich willkommen. So 
können wir gemeinsam das Berufsbild im Me-
tallbereich unterstützen.
Nur gemeinsam und gestärkt gelingt es uns, 
unser Handwerk auch zukünftig weiter voran 
zu bringen.
Auch dieses Mal verabschiede ich mich nach 
alter Tradition – Gott segne das ehrbare Hand-
werk!
Ihr Landesinnungsmeister, Martin Jakob

Grußwort von Martin Jakob

Martin Jakob
Landesinnungsmeister 
der Landesinnung Metall

Liebe Leserinnen und Leser,
die Veränderungen in unserer heutigen Ar-
beitswelt und der Politik stellen die Betriebe 
zukünftig vor neue Herausforderungen. Diese 
anzunehmen und die Zukunft zu gestalten, 
darin sehen wir unsere Aufgabe. Schon viele 
Jahre begleitet der AGVH die Geschicke der 
Landesinnung Metall Saarland – und auch 
wenn die Geschäftsführung nicht in unserem 
Hause angesiedelt ist, besteht zwischen bei-
den Institutionen ein sehr enges Band der Ver-
bundenheit. Viele der Innungsmitglieder pro-
fitieren von unserer Kooperation und nutzen 
gerne und regelmäßig unsere. Dabei nimmt 
gerade die Landesinnung Metall bzw. nehmen 
die ihr angeschlossenen Betriebe eine Sonder-
rolle ein – denn hier gibt es besonders häufig 
Berührungspunkte zur Industrie. 
Generell konnte das Handwerk in den letzten 
drei Jahren von einer guten konjunkturellen 
Entwicklung profitieren. Dennoch: Die Landes-
innung Metall und auch der Arbeitgeberver-
band stehen vor großen Herausforde rungen. 
Unsere Gesellschaft befindet sich zurzeit in 
einer großen Umbruchphase, bei der plötzlich 
weltweit wieder vor allem Einzelinteressen im 
Vordergrund stehen. Während noch vor Jahren 

allerorts auf das Prinzip der Gemeinschaft und 
des Konsenses gesetzt wurde, bestimmen 
jetzt wieder die eigenen – nationalen – Ziele 
das politische Handeln. Dabei schreckt man 
auch nicht davor zurück, neue Grenzen zu zie-
hen und Strafzölle auf bestimmte Waren zu 
erheben. Märkte werden nun wieder gegen 
Mitbewerber abgeschottet. Das „neue“ Zau-
berwort heißt Protektionismus. Freie Märkte 
und freier Handel, so wie Sie es bisher kannten, 
dürften wohl leider der Vergangenheit ange-
hören. Hinzu kommen immer neue bürokrati-
sche Vorschriften, welche trotz des immer 
wieder gern propagierten Bürokratieabbaus 
den Betrieben das Leben im Alltag zusätzlich 
schwer machen. Zu guter Letzt haben sich 
auch unsere Mitglieder verändert – gerade 
junge Betriebe haben durchaus hohe Ansprü-
che an die Leistungen, die Ihnen eine moderne 
Innung bieten soll. Eine Innungsmitgliedschaft 
gehört heute auch leider nicht mehr für jeden 
zum guten Ton – vielmehr muss heutzutage 
auch die Innungsmitgliedschaft „gewinnbrin-
gend“ sein und im Wettbewerb zumindest 
einen kleinen Vorteil bieten. Dabei sind die 
bereits bestehenden Vorteile einer Innungs-
mitgliedschaft häufig unbekannt. In der Reali-

tät des Alltags stehen die Innungen als Inter-
essenvertretungen längst in Konkurrenz mit 
anderen Dienstleistern, wie z. B. Steuerbera-
tern oder Versicherungen. Im Gegensatz zu 
früher werden sich die Innungen daher zukünf-
tig wesentlich stärker um neue Mitglieder be-
mühen und vielleicht auch Leistungen anbie-
ten müssen. In jedem Fall  müssen wir 
gemeinsam auf die Veränderung der Zeit re-
agieren. Wir müssen daran arbeiten, die Inter-
essen der Innungen und der Betriebe gegen-
über der Politik klar zu formulieren und uns 
stärker Gehör verschaffen. Dies gelingt nur 
gemeinsam. 
Harald Becken, Präsident des AGVH

Grußwort von Harald Becken

Harald Becken
Präsident des Arbeitgeberverbandes 
des Saarländischen Handwerks
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Seit einigen Jahren trifft man zunehmend auf 
sogenannte Fachhändler angeblicher Pre-
miumprodukte wie Terrassenüberdachungen, 
Vordächer, Fertigtreppen, Wintergärten und 
anderer vorkonfektionierter Bauprodukte, die 
den nationalen Bauvorschriften unterliegen. 
Nicht selten werden zum eigentlichen Pro-
duktverkauf noch zusätzliche Leistungen wie 
der Aufbau und die Montage angeboten. 
Diese Zusatzleistungen werden gut und ger-
ne zu absoluten Topkonditionen und in Ver-
bindung mit handwerklicher Spitzenqualität 
beworben. Auf den ersten Blick ein nicht aus-
zuschlagendes Angebot.
Richtige Handwerksunternehmen dagegen 
sehen sich hier oftmals in der Defensive und 
können deren Leistungen kaum bis gar nicht 
für vergleichbare Preisgestaltungen offerie-
ren. Schaut man sich jedoch die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen beider Be-
rufsgruppen genauer an, so kann man einige 
sich in der Qualität hervorzuhebende Unter-
schiede durchaus feststellen.
Beginnend bei einer fachkompetenten Bera-
tung über die Planung bis hin zur Fertigung, 
dem Aufbau und der Montage – das Hand-
werk, gemeint ist der meistergeführte und in 
der Handwerksrolle eingetragene Metallbau-
betrieb, berät und betreut seine Kunden in 
jeder Phase des auszuführenden Bauvorha-
bens stets kompetent, normkonform und 
gesetzestreu. Rundum eine professionelle 
Unterstützung aus einer Hand, die sowohl für 
die Herstellung als auch für die Ausführung 
des Produktes und der Arbeiten die komplet-
te Verantwortung übernimmt. 
Durch gut verpacktes Halbwissen führen im 
Gegensatz dazu ungenaue und vage Aus-
künfte sowie unausgedachte Herangehens-
weisen nicht selten zu erheblichen Proble-
men vor, während oder nach der Bauphase. 
Nicht selten hält das vermeintliche Top-
produkt zum Schnäppchenpreis einer bau-
aufsichtlichen Begutachtung durch behörd-
liche Stellen nicht stand. 
Den Fragen zur Statik, Standsicherheit, An-
bindung an das Gebäude, zum Nachweis der 
verwendeten Materialien und zu den kenn-
zeichnenden Leistungsmerkmalen kann der 
sogenannte Fachhändler i. d. R. kaum gerecht 
werden. Durch die oftmals eher sorglos dar-
gestellten und als lapidar abgetanen einzu-
haltenden Statuten suggeriert man den Bau-
herren gerne eine professionelle und der 
Erfahrung zu Grunde gelegten Arbeitsweise. 
Selbst die Auskunftserteilung zu der einzurei-
chenden Bauvorlage gerät nicht selten in den 
Hintergrund oder wird gar ganz vergessen, 
wenn es um den einmaligen Verkauf von 
fließbandproduzierten Massenprodukten 

geht. Dem dauerhaften Bezug zum Einmal-
kunden wird aus gutem Grund dahingehend 
auch keinerlei Beachtung geschenkt.
Diesem Umstand geschuldet werden immer 
häufiger durch sachkundige Prüfer im Falle 
von Reklamationen oder Schäden, die auch 
gerne zu gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen führen, eklatante Fehler aufgedeckt. Ein 
auferlegter Rückbau, um Personenschäden 
vorzubeugen, ist dann oftmals nicht mehr zu 
vermeiden.
Die ersten offensichtlichen Mängel zeigen 
sich bereits schon dann, wenn nachträgliche 
Anbauten wie z. B. Windabweiser angebracht 
werden sollen, und der Fertigproduktverkäu-
fer dazu keine Zeit einräumen oder gar Lösun-
gen anbieten kann. Oder es zeigen sich schon 
nach kleineren Windböen bereits ernstzu-
nehmende Beschädigungen, die das Vertrau-
en in das erworbene Schnäppchenprodukt 
schnell schwinden lassen.
Ein ordnungsgemäßes Bauprodukt soll in An-
lehnung an die Gebrauchsdauer der Immo-
bilie, also im Zeitraum von mehreren Jahr-
zehnten, die Mindestanforderung jederzeit 
erfüllen und nicht schon nach einer oder zwei 
Winterperioden erste Ermüdungs- und Ab-
nutzungserscheinungen offenbaren. Dahin-
gehend ist nicht nur auf das Produkt selbst, 
sondern auch auf einen fach- und sachge-
rechten Aufbau sowie der sich daran an-
schließenden Montage Wert zu legen.

Folgende Punkte sollten daher 
noch vor der Auftragsvergabe 
beherzigt werden:

•  Handelt es sich um einen Händler oder um 
einen Handwerksbetrieb? Erkundigen Sie 

sich, ob eine Eintragung in der Handwerks-
rolle der zuständigen Handwerkskammer 
vorliegt.

•  Handelt es sich um einen vorkonfektionier-
ten Fertigbausatz oder um ein auf Ihre Be-
dürfnisse hin geplantes, hergestelltes und 
auszuführendes Bauprodukt? Lassen Sie 
sich u.a. den statischen Nachweis des Pro-
duktes/Tragwerkes und die Berechnungen 
der Dübelbefestigungen aushändigen.

•  Erkundigen Sie sich nach Referenzen, und 
lassen Sie sich nicht ausschließlich von 
Hochglanzbroschüren und Imagebildern 
beeinflussen.

•  Liegen dem Produkt alle notwendigen Aus-
künfte und Kennzeichen bei? Verfügt das 
Produkt über eine normkonforme Leis-
tungserklärung und CE-Kennzeichnung? Die 
Vergabe des CE-Kennzeichens dürfen für 
Tragwerke ausnahmslos zertifizierte Betrie-
be nach DIN EN 1090 vergeben.

•  Sie müssen zusätzliche Änderungen und 
Anpassungen an Ihrer Immobilie vorneh-
men? Halten Sie dazu ggf. direkte Rückspra-
che mit einem Statiker.

•  Lassen Sie sich ausführlich über das Anfer-
tigen einer Bauvorlage für das zuständige 
Bauamt informieren, und erkundigen Sie 
sich anschließend bei der Behörde selbst.

•  Fordern Sie grundsätzlich mehrere Angebo-
te an, und vergleichen Sie neben dem Ge-
samtpreis die darin beinhalteten und auf-
gelisteten Leistungen miteinander. 

Sie haben Bedenken, nachdem Sie den Auf-
trag erteilt haben und das gewünschte Pro-
dukt Ihren Anforderungen nicht genügt? 
Dann melden Sie sich bei uns. Wir vermitteln 
Sie an unsere staatlich vereidigten Sachver-
ständigen, die Ihnen Ihre Fragen beantwor-
ten und auf Ihre Bedenken eingehen können. 

Handwerk vs. Fachhandel plus Montageleistungen

 Foto: ThinkstockPhotos – Kalinovsky Dmitry
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Das Ansehen der gesamten Schlüsseldienst-
branche hat in den letzten Jahren beträcht-
lichen Schaden genommen und leidet unter 
einem erheblich schlechten Ruf. Gerade 
seriöse Handwerksbetriebe, welche sich in 
diesem Segment bewegen, müssen sich nicht 
selten gegen die dubiosen und teils kriminell 
organisierten Schlüsseldienstbanden be-
haupten, gar zur Wehr setzen. Dem Treiben 
Einhalt zu gebieten, ist kaum möglich.

Unfreiwillig ausgesperrt – es kann 
jeder zu jederzeit betroffen sein!

Es ist keine Seltenheit, dass hilfesuchende 
Kunden in ihrer Not, ohne Rücksicht und eis-
kalt berechnend über den Tisch gezogen wer-
den. Die Situation ist jedem bekannt und 
kann gleichermaßen jederzeit auch jedem 
selbst passieren – die Haustür fällt unerwar-
tet zu, und selbst hat man keinen weiteren 
Schlüssel zur Hand. 
Brancheninsider schätzen, dass ca. 6.000 An-
rufe täglich in ganz Deutschland bei den 
Schlüsseldienstnotrufen eingehen, um von 
der Dienstleistung, der Türnotöffnung Ge-
brauch machen zu können oder eher zu müs-
sen. 

Schnelle Hilfe glaubt man 
in bekannten Verzeichnissen 
zu finden!

Bekannte Branchenbücher wie die „Gelben 
Seiten“ oder „das Örtliche“ ertrinken regel-
recht in zahlreichen Rubrikannoncen von 
 anscheinend seriösen und professionell agie-
renden Schlüsseldiensten. Innerhalb des Ge-
werkes werden dabei folgende zwei Gruppen 
voneinander unterschieden – die Nacht-
aktiven und die Tagaktiven oder auch die 
schwarzen Schafe und die richtigen Hand-
werker. Bei den Nachtaktiven handelt es sich 
meist um eine kleine Gruppe von Firmen, die 
dem Anschein nach lokal in der Region ver-
ankert sind, tatsächlich jedoch bundesweit 
oder sogar international agieren. Die Tag-
aktiven, i. d. R. eine etwas größere Gruppe, 
bestehen aus seriösen Handwerkern aus der 
Umgebung.

Bei der Auswahl ist entsprechend 
Vorsicht geboten! 
AAA- und 0-Eintrag Finger weg!

Bei Firmenbezeichnungen unter der Rubrik 
Schlüsseldient mit AAA-Einträgen oder es 
steht eine 0 vor deren Namen, handelt es sich 

nicht um unabsichtliche Rechtschreibfehler. 
Die Angabe wird mit voller Absicht so ge-
staltet, um möglichst ganz weit vorne im 
 Branchenverzeichnis oder vorrangig bei der 
 Telefonauskunft geführt zu werden. Compu-
terbasierende Systeme, mit denen Tele-
fonauskunft- und Branchenbucheinträge er-
stellt werden, erkennen keinen arglistigen 
Täuschungsversuch, sondern verarbeiten 
 lediglich der Zahlen- oder Alphabetfolge ent-
sprechend der Informationen. Dass z. B. keine 
vollständige Adresse angegeben ist, stellt für 
diese kein Kriterium oder Ausschluss dar. Zu-
weilen organisierte Banden bestellen nicht 
selten mehrere hundert solcher Einträge bei 
Telefonbuchverlagen, um möglichst oft in de-
ren Verzeichnissen vorne geführt zu werden.

Ruhe bewahren und 
klaren Kopf behalten!

Je nachdem unter welchen Bedingungen 
man sich ungewollt selbst ausgesperrt hat, 
kann es rasch zu einer belastenden Stress-
situation kommen, die ganz leicht zur Panik 
ausarten kann. Auch wenn man sich im ers-
ten Moment über die nahende Hilfe freut, 
folgt doch bereits im kurzen Anschluss die 
Ernüchterung. Mit Hinblick auf den anfäng-
lich erteilten Pauschalbetrag werden nicht 
selten die Kosten künstlich in die Höhe ge-
trieben. Dazu gehört u. a. die minutenlange 
Warteschleife in einer 0190iger oder 0800er 
Nummer. Oder die großzügig in Rechnung 
gestellten An- und Abfahrtskosten und Zu-
satzbeträge. Dass am Ende der Notöffnung 
womöglich noch unnötigerweise die Ein-
gangstür massiv beschädigt wurde, rundet 
das Bild vom rein umsatzgetriebenen, unse-
riösen Gebaren ab. 
Eine einfache Notöffnung bewegt sich preis-
lich zwischen 100 EUR und 150 EUR insge-
samt – und das auch ohne nachhaltige Be-
schädigung!

Wie kann man sich vor einer 
drohenden Abzocke schützen?

Ideal ist es, dass man sich bereits vor einem 
möglichen Eintreten eines Notfalls vorberei-
tet. Vorsorglich sollte man sich mehrere 
Handwerksbetriebe, typische Metallbau- und 
Schlosserbetriebe mit einem 24-Stunden-
Notdienst aus seiner Umgebung heraus-
suchen und dort die Preise für eine Türnot-
öffnung anfragen. Hat man im Ernstfall 
deren Telefonnummer nicht sofort zur Hand, 
empfiehlt es sich, bei der Telefonauskunft 
ausschließlich nach diesem Betrieb zu fragen 
bzw. sich direkt dorthin verbinden zu lassen.

Was tun, wenn man einem 
Nachtaktivem, einem schwarzen 
Schaf auf den Leim gegangen ist?

Bemerkt man trotz sorgfältig geglaubter Aus-
wahl, dass man an einen unseriösen Schlüs-
seldienst geraten ist und eine maßlos über-
höhte Rechnung zu begleichen hat, so sollte 
man vermeiden, diese in voller Höhe sofort 
zu bezahlen. Eine vehemente Zahlungsver-
weigerung ist allerdings auch nicht zu emp-
fehlen, alleine um einer unnötigen Konfron-
tation aus dem Weg zu gehen. Nicht selten 
wird in diesem Falle mit körperlicher Gewalt 
gedroht. Hier empfiehlt es sich bspw., einen 
Teilbetrag (max. die Hälfte) anzuzahlen und 
sich über den Restbetrag eine Rechnung aus-
stellen zu lassen. Im Nachgang sollte man 
sich umgehend mit einem Sachverständigen 
der Landesinnung in Verbindung setzen und 
die Rechnung auf Angemessenheit überprü-
fen lassen. Stellt sich dabei heraus, dass die 
Rechnung zu hoch angesetzt wurde, so sollte 
man eine Nachzahlung unterlassen. Es liegt 
beim Schlüsseldienst, die offene Summe ein-
zuklagen. Im Falle eines drohenden Rechts-
streites ist dieser in der Beweispflicht, dass 
sein erhobener Preis gerechtfertigt war. Hat 
man allerdings die Zahlung in voller Höhe 
beglichen, so bleibt einem selbst nur noch 
mit großem Aufwand eine zivilrechtliche Kla-
ge auf Zurückzahlung. 
Seien Sie kritisch bei der Auswahl Ihres 
Schlüsselnotdienstes und verlassen sich nicht 
blind auf die Einträge von Branchenverzeich-
nissen und Telefonauskünften. Suchen Sie 
sich einen richtigen Handwerksbetrieb aus 
Ihrer Region oder fragen Sie uns. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter.

Notöffnungen – Vorsicht Abzocke
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Torbau

 Automatische Türanlagen

 Drehkreuzanlagen

 Feuer- und Rauchschutzabschlüsse

 Glasschiebewände

  Notdienst

 Schrankenanlagen

 Stahl- und Aluminiumtüren

 Toranlagen
 · Arealschiebetore
 · Drehtore
 · Rolltore
 · Schnelllauftore
 · Sektionaltore
  Torvernetzungen
 UVV-Prüfungen nach ASR A1.7

Ihr Systemlieferant für innovative Produkte
rund um Tür- und Torbau

KRUMMENAUER
Torbau GmbH

Am Blücherflöz 3
66538 Neunkirchen

Tel: 06821-105 222

torbau@krummenauer.de
www.krummenauer.de

zertifiziert nach
DIN EN 1090 EXC 2

www.tuv.com

Für Sie im Einsatz

Unsere Experten begleiten Sie bei Planung, Betrieb und Instandhaltung von technischen Anlagen, Gebäuden und Infrastruktur.

Unsere Spezialisten sind mit allen gängigen Regelwerken bestens vertraut.

· Zertifizierungen nach EN 1090; EXC 1 - 4

· Zertifizierungen nach ISO 3834-2/ -3

· Zertifizierung nach Din EN 15085 (Schienenfahrzeugbau)

· Prüfung von metallischen Bauprodukten gem. LBO

· Schweißer-, Verfahrens- und Arbeitsprüfungen

· Tätigkeiten als benannte Stelle gem. Druckgeräterichtlinie (PED)

· Unterstützung bei der Dimensionierung von Bauteilen (FEM, usw.)

· Unterstützung bei Konformitätsbewertungsverfahren gem.

Maschinenrichtlinie

· Inbetriebnahmeprüfungen und wiederkehrende Prüfungen von

druckbeaufschlagten Anlagen wie Dampfkesselanlagen, Druck-

luftbehälteranlagen und Hydraulikspeicheranlagen

· Prüfung von Anlagen gem. AwSV (z.B. Heizölverbraucheranlagen,

Ölläger, usw.)

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH · Jochen Hüther
Deworastr. 1 · 54290 Trier · Tel. +49 651 2005 145 · Service-is-mw@de.tuv.com
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Bei einer möglichen Auswahl unter tausenden 
Sorten an Stahlwerkstoffen ist es unumgäng-
lich zu wissen, welche Art von Grund material 
für welches Endprodukt überhaupt geeignet ist 
und wie dieses anwendungs bezogen vom 
Stahlhändler zu beziehen ist. Ob für den Stahl-
bau, den Maschinenbau oder den Zerspanungs-
bereich, der Unterschied der verschiedenen 
Werkstoffvarianten lässt sich rein optisch 
kaum bis gar nicht erkennen. Das Prekäre daran 
ist, dass nicht alle Materialien auch gleicherma-
ßen für alle Anwendungs-, Einsatz- und Weiter-
verarbeitungszwecke geeignet sind. Dahin-
gehend kommt es nicht selten zu ungewollten 
Verwechslungen mit sich daran anschließen-
den, teils gravierenden Auswirkungen und 
Folgen, bezogen auf die Dauerhaftigkeit, die 
Beständigkeit und die Funktionalität des Fer-
tigteils. Gerade mit Bezug zu der schweißtech-
nischen Verarbeitung gilt es, schwerwiegende 
Fehler durch unsachgemäßes Benutzen falsch 
bezogener Materialien zu vermeiden. Welcher 
Werkstoff für welche Anwendung geeignet ist, 
legt i. d. R. der Statiker auf der Grundlage der 
jeweiligen Normen, den technischen Lieferbe-

dingungen der Werkstoffe fest, die bei jeder 
Materialbestellung vom ausführenden Hand-
werksbetrieb mitberücksichtigt werden müs-
sen. Diese Normen definieren die späteren 
Eigenschaften, Zusammensetzungen und An-
wendungskriterien, die sogenannten Leistungs-
merkmale hergestellter Halbzeuge (Bleche, 
Träger und sonstige Profile), aus denen das 
entsprechende Fertigteil hergestellt werden 
soll. Jedes aus dem Stahlherstellungsprozess 
gewonnene Halbzeug wird dahingehend durch 
mehrere genormte Prüfverfahren auf dessen 
Qualität hin ausgiebig untersucht. Das Zusam-
mentragen der gewonnenen Ergebnisse hinter-
legt der Stahlhersteller in sogenannten Mate-
rialprüfzeugnissen nach DIN EN 10204, die ihm 
als Nachweis zur geforderten Leistungsbe-
schreibung seiner hergestellten Stahlerzeugnis-
se dienen. Die darin aufgegebenen Kennwerte 
müssen ausnahmslos mit den normierten Wer-
ten der technischen Lieferbedingungen de-
ckungsgleich sein.  Das bei jeder Material-
bestellung mit zu  beziehende Prüfzeugnis zählt 
somit zur ersten Grundlage der innerbetrieb-
lichen Qualitätssicherung eines weiterverarbei-

tenden Fertigungsbetriebs als Teil einer zertifi-
zierten WPK (werkseigenen Produktionskon-
trolle) und soll der fälschlichen Verwechselung 
und der unsachgemäßen Nutzung vorbeugen. 
Je nachdem welche Anforderungen an das spä-
tere Fertigteil gestellt werden, unterscheidet 
man zwischen einem 2.2, 3.1 oder 3.2 Prüf-
zeugnis, welches es beim Beziehen des Grund-
materials zu bestellen gilt. Die daran angebun-
dene Wareneingangsprüfung, die Kennzeich-
nung und die Einlagerung runden den ersten 
Arbeitsschritt zur Erfüllung einer qualitätsbe-
zogenen Rückverfolgbarkeit des fertiggestell-
ten Endproduktes damit ab. Die ordnungsge-
mäße Umsetzung zur Nachverfolgung obliegt 
alleine dem ausführenden Fertigungsbetrieb. 
Zertifizierte Metallbetriebe wissen um die 
Wichtigkeit der Materialprüfzeugnisse und 
kommen durch eine normgerechte Einhaltung 
der Anwendungsvorschriften somit der gefor-
derten Dokumentationspflicht ihres hergestell-
ten Produktes nach. Das Vorzeigen der jeweili-
gen Prüfzeugnisse ist dahingehend auch nach 
längerer Zeit problemlos möglich.

Materialprüfzeugnisse als Nachweis 
eines normkonformen Grundwerkstoffes

Das saarländische Metallhandwerk enga -
giert sich und unterstützt die Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland e. V. 
Beim Tag des Handwerks im letzten Jahr ha-
ben ehrenamtlich tätige Vertreter der Lan-
desinnung Metall interessierten Besuchern 
einen kleinen Auszug der enormen Leistungs-
fähigkeit des saarländischen Metallhand-
werks gezeigt und mit Kreativität und 
 Können ihre handwerklichen Fähigkeiten 
demonstriert. Der dabei gewonnene Erlös 
vom Verkauf geschmiedeter Kupferrosen und 
aus alten Hufeisen hergestellten Seepferd-
chen kam der gemeinnützigen Initiative zu-
gute, die sich schon seit mehreren Jahren 
hingebungsvoll um die Bedürfnisse kranker 
Kinder und deren Familien kümmert. 
Der Verein unter der Leitung von Herrn 
Michael Schneider trägt durch die Initiative 
„Kindern eine Freude machen“ dazu bei, 
dass in schweren Zeiten auch die schönen 
Momente ihre Aufmerksamkeit erhalten und 
den Kindern somit konkrete Wünsche erfüllt 
werden können. 

Daher war es für unseren Landesinnungs-
meister Herrn Martin Jakob und dessen 
 Stellvertreter Herr Hans-Dieter Knerr eine 
Herzenssache, die kompletten Spenden-
einnahmen in Höhe von 1.135 EUR an 

den Verein zu überreichen. Jeder, der die 
Initia tive unterstützen will, kann sich unter 
www.kinderkrebshilfe-saar.de über den 
Verein und sein soziales Engagement infor-
mieren.

Soziales Engagement großgeschrieben – 
Landesinnung unterstützt Gemeinnützigkeit

Landesinnungsmeister Martin Jakob (2. v. l.) und der stv. Landesinnungsmeister Hans-Dieter Knerr (r.) überreichten 
dem ersten Vorsitzenden der Elterninitiative krebskranker Kinder e. V., Michael Schneider (l.), und dem Vereins-
vorstandsmitglied Sigrid Singer einen Scheck in Höhe von 1.135 Euro.  Foto: Bastian



 Beratung & Bauteiloptimierung
 Laserschneiden
 CNC-Kanten
 Drehen, Fräsen, Bohren
 Schweißen nach DIN 1090
 Sand- und Glasperlen-Strahlen
 Lackieren

Hans Kerth Stahl- und Maschinenbau GmbH • Cranachstraße 22 • D - 66424 Homburg - Saar
Telefon: + 49 (0) 68 41 / 96 01 0 • info@kerth-stahlbau.de • www.kerth-stahlbau.de

IHR PARTNER VOM PROTOTYP BIS ZUR KLEINSERIE

• Fenster und Türen • Wintergärten • Sonnenschutz • Zaunanlagen 
• Brandschutz  • Toranlagen  • Reparaturarbeiten  • Planung und Beratung
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Zertifizierungspflicht zur CE-Kennzeichnung 
im Metallbau – DIN EN 1090
Seit Juni 2014 müssen alle Metallbaubetriebe 
(Schlossereien, Stahlbauer, Schmieden und 
Wintergartenbauer), die tragenden Ausfüh-
rungen aus Stahl und/oder Aluminium anbie-
ten, gemäß europäischer Bauproduktever-
ordnung nach DIN EN 1090 zertifiziert sein. 
Somit dürfen nur noch und ausschließlich CE 
konforme Bauprodukte in den Verkehr ge-
bracht werden. Diesen Qualifikationsnach-
weis gilt es bereits vor Auftragsvergabe ent-
sprechend nachzuweisen. Der Hersteller 
solcher Produkte wird damit verpflichtet, 
seine Verantwortung an dem vorliegenden 
Produkt mit Vergabe des CE-Zeichens sowie 
der Ausstellung einer Leistungserklärung an-
zuzeigen. 

Produktbezogene, herstellende 
und ausführende Tätigkeiten 
(gefertigt aus Stahl und/oder 
Aluminium als auch in deren 
Kombination):

Geländer, Balkone, Vordächer, Terrassenüber-
dachungen, Treppen, Podeste, Bühnen und 
Wintergärten, Carports, Türme und Masten, 
Unterbauten für Maschinen, technische An-
lagen und Beschilderungen, Reklameträger 
und sonstige Aufbauten, Übergehungen und 
Brücken jeglicher Art u. v. m.
Sowohl der Planer (Architekt und Ingenieur) 
als auch letztendlich die Auftrag vergebende 
Stelle, ob industrieller, öffentlicher oder pri-
vater Kunde, stehen wie der herstellende und 
ausführende Betrieb selbst in der Verantwor-
tung, die baurechtlich eingeforderten Auf-
lagen zu beachten und einzuhalten.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um klei-
nere oder größere Ausführungen und Arbei-
ten handelt. Die verpflichtende Vorschrift 
muss in jedem Fall gleichermaßen eingehal-
ten werden.

Folgende Unterlagen muss ein 
ausführender Betrieb vorweisen:

•  Gültiges EG-Zertifikat, ausgestellt von einer 
akkreditierten Überwachungsstelle, als 
Konformitätsnachweis der vorliegenden 
und ausführungsklassenbeschränkten 
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) 
nach System 2+ zur DIN EN 1090

•  Gültiges Schweißzertifikat, ausgestellt von 
einer akkreditierten Überwachungsstelle, 
als Nachweis zur ordnungsgemäßen und 
vorhandenen, personenbezogenen Aufsicht 
ausführungsklassenbeschränkter schweiß-
technischer Ausübungsarbeiten zur DIN EN 
1090

•  Gültige Schweißerprüfungsbescheinigun-
gen gemäß ISO 9606, ausgestellt von einer 
akkreditierten Prüfstelle, als Nachweis zur 
Ausübungsberechtigung und Durchführung 
von personenbezogenen, schweißtechni-
schen Arbeiten zur DIN EN 1090

Im Zweifelsfall, ob Ihr zu erwerbendes Pro-
dukt/Dienstleistung hiervon betroffen ist, 
informieren und erkundigen Sie sich bitte bei 
jeweilig kompetenten und Auskunft erteilen-
den Anlaufstellen. Unwissenheit und Unsi-
cherheit schützen Sie nicht vor möglichen 
rechtlichen Streitigkeiten und Auseinander-
setzungen. 

Mögliche Folgen beim Bezug 
von Produkten und Dienst-
leistungen nicht zertifizierter 
Metallbaubetriebe:

•  Grobe Fahrlässigkeit bei Schadensfällen mit 
Verletzung von Menschen 

•  Zahlungsverweigerung der Versicherung bei 
Schadensfällen

•  Folgekosten für erforderliche Nacharbeiten 
oder Rückbau

•  Anfallende Geldbußen und Einstellung der 
Arbeiten durch die Bauaufsicht

•  Kostenbewehrte Abmahnung durch Anbie-
ter/Wettbewerber mit Zertifizierung

Unter Zuhilfenahme des eigens entstande-
nen Onlineregisters zur DIN EN 1090 kann 
sich jeder Interessent anonym und wertneu-
tral einen Überblick über zertifizierte Betrie-
be in seiner Region als auch bundesweit ver-
schaffen.
Siehe hierzu: www.en1090.net

Die Marktüberwachungsbehörde für harmo-
nisierte Bauprodukte ist angehalten, jedem 
Hinweis, jeder Anzeige und Beschwerde unter 
Einhaltung der Anonymität nachzugehen.
Informieren Sie sich über die sachlichen und 
fachlichen Gegebenheiten der oben beschrie-
benen Angelegenheit. Bitte sprechen Sie uns 
diesbezüglich direkt an. Wir helfen Ihnen 
selbstverständlich gerne weiter.

www.landesinnung-metall.saarland

p
Tel. 06821/983001 • Fax 06821/983002 • Mail: Info@schlosserei-knerr.de
Haspelstraße 10 • 66538 Neunkirchen

Zertifiziert nach DIN EN 1090 EXC – Klasse 2

Schlosserei
Metallverarbeitung

GmbH

Ausführung von

Schlosser- und

Metallbauarbeiten
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Verl, Januar 2019. Mit heroal FireXtech D 93 
FP stellt heroal auf der BAU 2019 ein zertifi-
ziertes Brandschutzsystem vor, das sich 
durch seinen modularen Aufbau, seine kurze 
Verarbeitungszeit sowie die hervorragenden 
statischen Eigenschaften auszeichnet. heroal 
erweitert damit sein Angebot in diesem Be-
reich und bietet Brandschutzplanern, Archi-
tekten und Verarbeitern eine Systemlösung 
für den Privat- und Objektbau in gewohnter 
heroal Qualität.
Um das Portfolio im Bereich des Brandschut-
zes auszubauen, hat heroal das Brandschutz-
system heroal FireXtech D 93 FP entwickelt. 
heroal erweitert damit sein bestehendes 
Sortiment in diesem Bereich und bietet allen 
Anspruchsgruppen künftig eine System-
lösung für jedes Bauvorhaben, die sich auf-
grund maßgeblicher Verarbeitungsvorteile 
von am Markt etablierten Systemen abhebt.

Brandschutz für Europa

heroal FireXtech D 93 FP steht für zertifizier-
ten Brandschutz, der europaweit gleicher-
maßen anerkannt wird. Das Brandschutz-
system ist auf Grundlage der CE-Kennzeich-
nung  geprüft und zertifiziert und erfüllt da-
mit alle gültigen EG-Richtlinien. Gemäß der 
DIN EN 13501-2 Einteilung hält heroal FireX-
tech D 93 FP bei einer Brandschutzprüfung 
darüber  hinaus einer Leistungszeit von mehr 
als 30 Minuten stand und erfüllt damit die 
Feuerwiderstandsklassifizierung EI 30. Die 
Klassifizierung erreicht das System über 
klemmbare Profil- und Glassicherungen und 
entsprechende Laminate. Eingeschobene 
Kühlplatten in den Haupt-, Sprossen- und 
Sockelprofilen entfallen. Wird eine EI 60 oder 
EI 90 Klassifizierung benötigt, so können die-
se mit dem gleichen System über wenige 
Zusatzmaßnahmen realisiert werden. Zudem 
ist das System sowohl für die Innen- als auch 
für die Außenanwendung zulassungskon-
form.

Brandschutz mit System

Das Brandschutzsystem heroal FireXtech D 
93 FP wird in einem zertifizierten, gewohnten 
heroal Werksverbund geliefert und kann vom 
Verarbeiter direkt weiterverarbeitet werden. 
Durch standardisierte Bearbeitungsgrund-
lagen sowie klemmbare Beschlagvarianten 
können Fertigungszeiten deutlich reduziert 
werden. Der Einsatz von Sonderwerkzeugen 
entfällt vollständig. Alternativ ist eine Befes-
tigung über Einnietmuttern möglich. Zudem 

wird die Verarbei-
tung durch das ge-
ringe Profilgewicht 
erleichtert, da für 
die Klassifizierung 
EI 30 keine zusätzli-
che Füllung benö-
tigt wird.
Die Optik kommt 
bei heroal FireX-
tech D 93 FP eben-
falls nicht zu kurz: 
Mit einer Bautiefe 
von 93 mm und 
maximal en El e -
mentabmessungen 
wird eine optische 
Gleichheit in den 
Ansichtsbreiten er-
zeugt, die Harmo-
nie schafft. Abgerundet wird das Design des 
Systems durch die gewohnte einsetzbare 
Glasvielfalt sowie Bandvarianten in Edelstahl 
und Aluminium.

Brandschutz für morgen

Auch der Nachhaltigkeitsgedanke steht beim 
Brandschutzsystem heroal FireXtech D 93 FP 
im Fokus: Das System besteht aus einem Pro-
filverbund mit mineralischem Schaum, bei 
dem auf den Einsatz gefährlicher und ge-
sundheitsgefährdender Stoffe verzichtet 
wird. Es erfüllt zudem die aktuellen Anforde-
rungen der EnEV hinsichtlich Wärmedäm-
mung und kann aufgrund der besonders 
langlebigen heroal hwr-Pulverbeschichtung 
über Jahrzehnte eingesetzt werden. Optional 
ist auch die Ausstattung mit einer durchlau-
fenden, schwellenlosen Nullbarriere inklusive 
Drainage für barrierefreie Lösungen möglich. 
heroal bietet damit eine Systemlösung an, die 
getreu dem Leitmotto des Unternehmens 
zur BAU 2019 EINFACH. BESSER. auf die 
ZUKUNFT. ausgerichtet ist.

heroal – 
das Aluminium-Systemhaus

Als eines der führenden Aluminium-System-
häuser entwickelt, produziert und vertreibt 
heroal optimal aufeinander abgestimmte 
Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Roll-
läden, Rolltore und Sonnenschutz ergänzt um 
Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz so-
wie Terrassendächer und Carports. Durch 
minimalen Energieeinsatz in der Herstellung 
und durch maximale Energieeinsparung 

während der Nutzung tragen heroal System-
lösungen entscheidend dazu bei, nachhalti-
ges Bauen zu ermöglichen – verbunden mit 
höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbei-
tung der Systeme und Wertsteigerung der 
Gebäude.

Innovation, Service, 
Design, Nachhaltigkeit

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, 
die praxisgerechte Innovationen, branchen-
weit führenden Service und hochwertiges, in 
jede Architektur integrierbares Design mit 
umfassender Nachhaltigkeit vereinen.
Mehr als 800 Mitarbeiter in allen Bereichen 
des Unternehmens arbeiten kontinuierlich an 
der Weiterentwicklung der Systeme und 
an der Optimierung der heroal Service- und 
Dienstleistungsqualität. Die Marke heroal 
steht für Premium-Qualität made in Germa-
ny – zertifiziert nach ISO EN 9001. heroal 
Produkte und Systeme werden ausschließlich 
an deutschen heroal Produk tionsstandorten 
– am Unternehmenssitz in Verl sowie in 
Hövelhof – produziert.

Weitere Informationen unter: 
www.heroal.de

Kontakt Presse:
heroal – Johann Henkenjohann 
GmbH & Co. KG
Lena Holtkamp Österwieher Str. 80 
33415 Verl 
Telefon: +49 5246 507 - 0 
Fax: +49 5246 507 - 355 
E-Mail: presse@heroal.de

Zertifizierter Brandschutz für Europa
heroal präsentiert modulares Brandschutzsystem auf der BAU 2019

heroal FireXtech D 93 FP ist ein zertifi ziertes Brandschutzsystem, das sich durch seinen 
modularen Aufbau, seine kurze Verarbeitungszeit sowie die hervorragenden statischen 
Eigenschaften auszeichnet. Foto: heroal
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Egal, welches Handwerk Sie genau beherrschen:
Wir versichern es Ihnen.

Von speziellen Unfallversicherungen für das Handwerk über die Prüflisten bis zur MeisterPolicePro – durch unsere langjährige

Zusammenarbeit mit dem Handwerk sind schon viele Ideen und Produkte entstanden. Das freut uns natürlich. Denn so können wir

uns noch besser um Ihre Versicherungen kümmern. Sprechen Sie uns an!

Bezirksdirektion Salvatore Aicolino
Ursulinenstraße 39, 66111 Saarbrücken, Telefon 0681 3798228
Fax 0681 3798229, salvatore.aicolino@signal-iduna.net

Lehrlings- und Prüfungszahlen 2018
Ausbildungsverhältnisse

Metallbauer Feinwerkmechaniker Zerspanungsmechaniker

1. Lehrjahr 77 30 34

2. Lehrjahr 69 50 36

3. Lehrjahr 79 44 23

4. Lehrjahr 59 30 29

Insgesamt 284 154 122

Gesellenprüfung Meisterprüfung
abgelegt bestanden nicht bestanden abgelegt

Metallbauer 94 67 27 Metallbauer 7

Feinwerkmechaniker 48 45 3 Feinwerkmechaniker 9

Zerspanungsmechaniker 52 46 6

Insgesamt 194 158 36 Insgesamt 16
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Der BGH entschied 
m i t  U r t e i l  v o m 
30.08.2018 (Az. VII ZR 
243/17), dass auf ei-
nen Vertrag, der den 
Einbau eines Perso-
nenlifts (Senkrecht-
lift) zum Gegenstand 
hat, Werkvertrags-
recht Anwendung 
findet. 
D er  BGH führ t  in 
der Entscheidungs-
b e g r ü n d u n g  z u -
nächst aus:  Für die 

Abgrenzung von Kauf- und Werk lieferungs-
verträgen einerseits und Werkverträgen ande-
rerseits sei nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs maßgeblich, auf welcher der 
Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrach-
tung der Schwerpunkt liege. Liege der Schwer-
punkt des Vertrags auf der mit dem Warenum-
satz verbundenen Übertragung von Eigentum 

und Besitz, handele es sich um einen Kauf- oder 
Werklieferungsvertrag. Liege der Schwerpunkt 
des Vertrags dagegen nicht auf dem Warenum-
satz, sondern schulde der Unternehmer die 
Herstellung eines funktionstauglichen Werks, 
sei ein Werkvertrag anzunehmen (vgl. BGH, 
Urteil vom 19. Juli 2018 – VII ZR 19/18 Rn. 19; 
Urteil vom 2. Juli 2016 – VII ZR 348/13 Rn. 11, 
BauR 2016, 1478 = NZBau 2016, 558; Urteil vom 
7. März 2013 – VII ZR 162/12 Rn. 18, BauR 2013, 
946 = NZBau 2013, 297).
Diese Grundsätze zur rechtlichen Einordnung 
von Verträgen über die Lieferung von Waren 
stehen auch im Einklang mit der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on: Danach liegt ein Kaufvertrag im Sinne der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vor, wenn der 
Vertrag die Dienstleistung der Montage des 
verkauften Gutes im Verbund mit dem Kaufab-
schluss vorsieht und die Dienstleistung den 
Verkauf lediglich ergänzt, nicht jedoch wenn 
die Dienstleistung als Hauptgegenstand des 
Vertrags anzusehen ist (EuGH, NZBau 2018, 

283 Rn. 37, 38, 44 – Schottelius; siehe zudem 
BGH, Urteil vom 19. Juli 2018 – VII ZR 19/18 Rn. 
20). 
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
 Europäischen Union zur Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie entspricht den Definitionen des 
„Kaufvertrags“ und des „Dienstleistungsver-
trags“ in Art. 2 Nr. 5 und Nr. 6 Verbraucherrech-
terichtlinie in Verbindung mit Erwägungsgrund 
26 Verbraucherrechterichtlinie und kann des-
halb auf diese übertragen werden, so der BGH. 
Die Erwägungen sehen einen Vertrag, mit dem 
sich der Unternehmer z. B. verpflichtet, einen 
Wintergartenanbau zu errichten, als Dienstleis-
tungsvertrag an, obwohl für die Herstellung 
des Wintergartens bewegliche Sachen zu lie-
fern sind, aus denen der Wintergarten zusam-
mengesetzt wird. In diesen Fällen stellt also die 
Dienstleistung keine bloße Ergänzung eines 
Kauf- oder Werklieferungsvertrags dar, son-
dern ist als Hauptgegenstand des Vertrags 
anzusehen, so dass in der Regel Werkvertrags-
recht Anwendung findet.

ZERTIFIZIERTER
BRANDSCHUTZ

ROLLLÄDEN | SONNENSCHUTZ | ROLLTORE | FENSTER | TÜREN | FASSADEN | SERVICE

Gleiches System für EI 30,
EI 60 und EI 90 mit wenigen
Zusatzmaßnahmen
realisierbar

heroal FireXtech D 93
FP EI 30 ohne weitere
Füllung für eine einfache,
zeitsparende Verarbei-
tung und Gewichtsredu-
zierung

Durch klemmbare Be-
schlagvarianten können
Fertigungszeiten deutlich
reduziert werden

Verwendung eines Profil-
verbundes mit minera-
lischem Schaum, ohne
Einsatz von gesundheits-
gefährdeten Stoffen

Viele Vorteile in einem System: Das Brandschutz-
türsystem heroal FireXtech D 93 FP aus Aluminium
überzeugt durch einen modularen Aufbau, kurze
Verarbeitungszeiten, hervorragende statische
Eigenschaften und die gewohnte Qualität der
heroal hwr-Pulverbeschichtung.

Erfahren Sie mehr
www.heroal.de/verarbeiter

Brandschutz heroal FireXtech D 93 FP

Dr. Marcus Hirschfelder 
Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht
GESSNER Rechtsanwälte, 
Saarbrücken Foto: privat

Kaufvertrag mit Montageverpflichtung oder 
Werkvertrag? Was gilt z. B. bei Wintergärten?



Handgefertigte Produkte von der Planung bis zur Montage
speziell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt!

Geländer • französische Balkone • Treppen • Balkone • Vordächer
Tore • Zaunanlagen • Carports • Stahlkonstruktionen

und vieles mehr!

Hauptsitz Lebach
Schaumbergstraße 145 • 66822 Lebach
Tel.: 06888/9008-0 • Fax: 06888/9008-18

Niederlassung Morbach
Schmausemühle 14 • 54497 Morbach
Tel.: 06533/9577-57 • Fax: 06533/9577-13

www.metallbau-walter.de
info@metallbau-walter.de



HEBETECHNIKLADUNGSSICHERUNG PRÜFSERVICE UND SEMINAREARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE VERPACKUNGSTECHNIK

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

CHALLENGE ACCEPTED!

SIE SUCHEN EINEN STARKEN
PARTNER FÜR IHRE
TRANSPORTSICHERUNG?

Ob Hebetechnik oder hochwertige Zurr-
und Hilfsmittel zur Ladungssicherung:
Wir sind die Experten, wenn es um hohe
Lasten und noch höhere Ansprüche geht.
Beste Qualität und extreme Langlebigkeit
machen sich nicht nur bei der Sicherheit
bezahlt. Mit uns können Sie rechnen.

Bei schweren Aufgaben ist es gut, wenn
die Hilfe ganz in der Nähe ist. Und wir
Saarländer profitieren von kurzen Wegen
und schnellem Service.

So wie bei KFI Ziegler.
In Dillingen. In Ihrer Nähe.

Wir sind sicher, wir können
auch vieles für Sie tun.

www.kfi-ziegler.de

An unserem Standort Dillingen:

Prüfservice, Bruch- und
Belastungsprüfungen bis 50
Tonnen

Produktion von Zurrmitteln

Konfektion von Antirutsch-
matten auf Kundenwunsch


