MaSSgeschneiderte
Qualität
Stahlbau von FREYLER

Kompetenz, die überzeugt
FREYLER Stahlbau steht für ganzheitliche Planungs
kompetenz, hohes konstruktives Know-how und für
handwerkliche Präzision – kurz: für erstklassige
Lösungen. Dazu gehören auch maßgeschneiderte
Stahlkonstruktionen für hochkomplexe Industrie- und
Anlagenbauten. Eines der Geheimnisse unseres
Erfolgs in diesem Bereich ist die unmittelbare Abstim
mung der Stahlbau-Konzeption auf die individuellen
Prozesse der Anlage. Ein anderes liegt im effizienten
Projektmanagement, das das reibungslose Ineinander
greifen der vielen zu koordinierenden Anlagen
komponenten der Gewerke sicherstellt.

maximale individualität
und flexibilität
Mit enormer Spannweite, geringen Trägerquerschnit
ten und hoher Belastbarkeit erlaubt Stahl sehr individu
elle Raumnutzungsmöglichkeiten und stellt zudem
sicher, dass Ihr Gebäude schon heute auf die Anforde
rungen von morgen bestens vorbereitet ist. Denn
bei Umbauten oder Erweiterungen können unsere
Konstruktionen ohne großen Aufwand an die neuen
Gegebenheiten angepasst und bei Bedarf auch ver
stärkt werden. Genauso vielseitig wie der universell
einsetzbare Werkstoff präsentiert sich auch das Knowhow, das Ihnen bei FREYLER Stahlbau zur Verfügung
steht.

sicherheit durch
zertifizierte qualität
Unsere Spezialteams bündeln unterschiedlichste
Kompetenzen: Sie bringen Kreativität und Praxis
wissen in die Partnerschaft mit Architekten, realisie
ren selbst hochkomplizierte Sonderkonstruktionen,
bieten eine ganze Reihe von Ergänzungsgewerken
bis hin zur Gebäudehülle. Wir liefern und montieren
Stahl in ganz Europa und sogar darüber hinaus. Last
but not least sorgt unser eigenes Produktionswerk in
Kenzingen immer wieder für den entscheidenden
Vorsprung. Selbstverständlich ist auch hier Qualität
oberstes Gebot.

FREYLER Stahlbau

Der stoff, aus dem die
zukunft ist
FREYLER Stahlbau ist, wenn alles passt. Wenn maßge
schneiderte Präzision auf geprüfte Qualität trifft, an
sprechende Ästhetik auf faszinierende Flexibilität – und
minimale Bauzeiten auf überraschend geringe Kosten.
Kaum ein Werkstoff erfüllt die wachsenden Anfor
derungen an moderne Gewerbe- und Industriebauten
so nachhaltig wie Stahl und Stahlverbunde. Zusammen
mit der hohen Kompetenz und der jahrzehntelangen
Erfahrung der Stahlbau-Profis von FREYLER ermöglicht
das vielseitige Material zukunftsweisende Lösungen.
Unser Stahl kann auch international. Durch zahlreiche
Projekte ist FREYLER im nahen und fernen Ausland ver
treten – von der Schweiz bis Aserbaidschan.
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