
innovativ und 
attraktiv
Fassadenlösungen von FREYLER



kreativ

Die Fassade spiegelt den Charakter eines Gebäudes  
wider. Was möchten Sie vermitteln ? Innovationskraft ? 
Qualität ? Tradition ? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln 
wir individuelle Konzepte – Skizzen und Materialien 
lassen sie bereits in der Planung lebendig werden.  
Dabei hat FREYLER Metallbau immer auch die bau
physikalischen Aspekte und Lösungen im Blick – denn 
diese bilden das solide Fundament für die weitere  
Bearbeitung.

detailliert

Damit aus der Idee Wirklichkeit wird, muss die Kon 

struktion präzise bis ins letzte Detail durchdacht und 

projektiert werden. Je konkreter die Anschluss

gewerke berücksichtigt sind, desto reibungsloser die 

spätere Umsetzung.



Professionell

Qualifizierte Mitarbeiter fertigen am Standort Kenzin
gen passgenaue, montagefertige Elemente, die vor Ort 
fachgerecht montiert werden. 

individuell

Dank Erfahrung und Fachwissen sind unsere Mitarbei
ter Spezialisten für jede Art von Fassade: von klassi
schen Pfosten, Riegel und Brandschutzkonstruktio
nen über punktgehaltene Glasfassaden bis hin zu 
innovativen Sonderkonstruktionen. Hinter unseren 
technischen Lösungen stehen Qualität und Knowhow, 
völlig unabhängig von Form, Bauart oder Werkstoff. 
Selbstverständlich arbeitet FREYLER Metallbau nach 
strengen Qualitätsnormen.



zukunftsfähig

Bauherren sollten bei der Sanierung nicht nur an eine 
schöne neue Optik denken: Mit einer energetischen 
Fassadensanierung lassen sich Bestandsgebäude zu
gleich wirtschaftlich attraktiv und fit für die Zukunft 
machen. Eine rundum gedämmte Gebäudehülle 
senkt den Heizbedarf deutlich, durchdachte Lüf
tungskonzepte sorgen für ein angenehmes Innen
raumklima. Die FREYLER Metallbau Experten geben 
Ihrem Gebäude wieder ein attraktives Gesicht –  
bei Bedarf auch bei laufender Gebäudenutzung,  
wodurch Ausfallzeiten und die damit verbundenen  
Kosten minimiert werden können.

FREYLER Metallbau



echte Multitalente  
Mit MarkanteM gesicht

Innovative Fassaden sind der Schlüssel zu nachhal
tigen Gebäuden: Über Jahrzehnte hinweg sind sie 
das Aushängeschild eines Unternehmens, sie tragen 
die Verantwortung für ein angenehmes Innenraum
klima und optimieren den Energiehaushalt. Darüber 
hinaus übernimmt die Gebäudehülle funktionale 
Aufgaben wie Schall, Witterungs und Brand schutz. 
Durch dachte  Fassadenkonstruktionen  regeln 
Wärme, Licht und Frischluftströme automatisch 
und berücksichtigen baurechtliche und nutzungs
bedingte Anforderungen. Mit der Fassadenkompe
tenz von FREYLER Metallbau entstehen markante 
Multitalente aus Aluminium, Glas und Stahl.
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