
Sicherheit und Ästhetik in ihrer schönsten Form



SICHTBAR GUT. 
FÜHLBAR SICHER.

Metall im Außenbereich

Kein anderer Werkstoff verbindet so viele positive 
Aspekte miteinander wie Metall: Festigkeit und 
Formbarkeit, Lebensdauer und Ästhetik, Funktio-
nalität und Verlässlichkeit. Und das steht jedem 
Gebäude gut zu Gesicht! 

Als Spezialisten für moderne und traditionelle 
Metallverarbeitung realisieren wir täglich Lösungen 
für alle Fragen der „inneren und äußeren Sicher-
heit“. Dazu gehören im Außenbereich Zäune und 
Türen, ebenso Garagenschwing- und –sektionaltore,  
Fenstergitter, Kellerausgangstüren, Rauch- und 
Brandschutztüren sowie Vordächer. Hier erhöhen 
Stahl und Edelstahl die Sicherheit für Haus und 
Bewohner. 

Aber auch seine dekorativen Eigenschaften kann 
Metall rund ums Gebäude beweisen, z.B. in indi-
viduellen Treppenanlagen, die Akzente setzen und 
den Eingangsbereich ästhetisch hervorheben. Ob 
modern oder nach historischen Vorbildern – 
unser Know-how und eine jahrzehntelange 
Erfahrung stehen Ihnen zur Verfügung. 

Stabile, sichere 
Mechanik, hoher 
Bedienkomfort und 
Materialqualität zeich-
nen unsere Garagen-
tore aus.

Die Individualität 
eines Hauses setzt 
sich aus vielen Details 
zusammen. Zäune 
und Tore aus Metall 
gehören dazu.
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Ob als Fenstergitter 
oder Außentreppe: 
Metall bringt Sicher-
heit für Mensch und 
Eigentum.



EINE GLÄNZENDE 
IDEE.

Metall rund ums Wohnen

Metall wirkungsvoll in Szene zu setzen, ist unser 
Handwerk – und eine Kunst! Deutlich wird das, 
um nur ein Beispiel zu nennen, bei Treppengelän-
dern und Handläufen. 

Wir geben ihnen eine ergonomische Formung 
und bieten damit allen Bewohnern Sicherheit. 
Und natürlich achten wir auf perfekte handwerk-
liche Ausführung und ästhetische Gestaltung. 
So wird aus einer Treppe ein kleines Kunstwerk, 
an dem Generationen täglich ihre Freude haben. 

Gleiches gilt für Balkongeländer und Umweh-
rungen. Das Nützliche mit dem Schönen und 
Dauerhaften in Einklang zu bringen ist eine 
Aufgabe, die wir nicht nur in zahlreichen pri-
vaten, sondern auch in öffentlichen Gebäuden 
vorbildlich gelöst haben. Wir sind auf 
kreative Lösungen spezialisiert. 
Fragen Sie uns einfach!

Dekorativ und 
funktionell – 
Metall macht 
in jedem Raum 
eine gute Figur.

vorbildlich gelöst haben. Wir sind auf 
kreative Lösungen spezialisiert. 
vorbildlich gelöst haben. Wir sind auf 
kreative Lösungen spezialisiert. 
vorbildlich gelöst haben. Wir sind auf 
kreative Lösungen spezialisiert. 

Metall-Design fürs 
Leben. Schön im Innen-
bereich, langlebig als 
Balkonbrüstung. Und 
immer ein Blickfang.

Ideal auch für 
den nachträglichen 
Einbau: Geländer 
aus Edelstahl. 



MÄRCHENHAFT. 
METALL KANN 
ALLES, WAS SIE 
WOLLEN. 

Individuelle Werkstücke

Wenn Sie Wert auf individuelle Details legen, sind 
wir Ihr Partner. Denn wir kennen und lieben Metall 
– und die tausendundeine Möglichkeit, die in ihm 
steckt. 

Wie wär’s mit einem Fahrradständer nach eigenen 
Vorstellungen vor der Haustür? Oder einer Eisen-
Skulptur im Garten? Nennen Sie uns Ihre Wünsche 
– und freuen Sie sich über engagierte Vorschläge 
zur Realisierung. 

Viele ältere Gebäude verfügen über stilvoll schmiede- 
eiserne Fassadenelemente oder Zäune. Durch unsere 
langjährige Erfahrung und Know-how können wir  
hier alte Substanz retten oder originalgetreue Nach- 
fertigungen durchführen.  

Lust auf ungewöhnliche 
Ideen? Dann setzen Sie 
Akzente – z.B. mit form-
schönen Fahrradständern 
oder Handläufen, die aus 
dem Rahmen fallen.

Kleine Dinge, über die 
man sich täglich freut: 
Unikate, nach Ihren 
Wünschen gebaut.

fertigungen durchführen.  



AN PERFEKTEM 
SERVICE HALTEN 
WIR EISERN FEST.

Dienstleistung rund 
ums Metall

Immer erreichbar für institutionelle und private 
Kunden – von unserem Firmensitz in Emmerke 
aus koordinieren wir alle Arbeitseinsätze.

Die beste Sicherheitstechnik ist nur so gut wie 
der Service, der hinter ihr steht. Seit vielen Jahren 
sind wir zuverlässiger und zertifi zierter Partner für 
Instandsetzung und Wartung von Sicherheitsmerk-
malen bei Fenstern, Türen, Schließanlagen und 
Feststellsystemen. Von unserer Genauigkeit und 
Sachkunde profi tieren öffentliche Auftraggeber 
genauso wie Wohnungsgenossenschaften oder 
institutionelle bzw. private Eigentümer. 

Um für wirklich alle Aufgaben im Fach Metall 
gerüstet zu sein, werden unsere Mitarbeiter 
laufend geschult. Aus diesem Grund verfügen 
wir über eine Vielzahl von Zertifi katen, die 
nach deutschem und nach EU-Recht für 
die Ausführung bestimmter Arbeiten  
vorgeschrieben sind. Sie können 
also sicher sein, dass Ihr Projekt 
bei uns in besten Händen ist!

Prüfen, messen, 
dokumentieren, 
instandsetzen: Auf 
unseren Service 
ist Verlass.
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WIR DENKEN 
IN QUALITÄT. 
SEIT MEHR ALS 
160 JAHREN.

Ein Unternehmen mit Profi l

Was im Jahr 1857 in Hildesheim begann, ist heute 
so lebendig wie damals. Seit fünf Generationen 
steht der Name Vespermann Metallbau, heute mit 
dem Inhaber Andreas Beike, für Sachverstand im 
Umgang mit Metall, für Präzision in der Fertigung 
und für Liebe zum Detail.

Dass diese Werte nie ihre Gültigkeit verloren haben, 
macht den Erfolg unseres Unternehmens aus. Wir 
sind immer mit der Zeit gegangen, haben Wissen 
und Fertigkeiten weiterentwickelt, nutzen modernste 
Technik sind offen für kreative Ideen.

So pfl egen wir eine Unternehmenskultur, die hand-
werkliches Können und moderne Anforderungen 
optimal verbindet. Davon profi tieren unsere 
Auftraggeber heute – und mit Sicher-
heit auch in Zukunft!

Edelstahl verlangt 
allerhöchste Umsicht 
bei Lagerung und 
Verarbeitung. Und 
Spezialisten, bei 
denen jeder Hand-
griff sitzt.

Was zählt, ist Erfah-
rung und Liebe zum 
Detail. Und das sieht 
man jedem Werkstück 
an, das unsere Pro-
duktion verlässt. 

Modernste technische 
Ausstattung und das 
Know-how von lang-
jährigen Mitarbeitern 
bringen Qualität, die 
sich bezahlt macht.
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Metallbau Vespermann
Inh. Andreas Beike e.K.

Industriestraße 7 · 31180 Giesen / Emmerke
Tel. 0 51 21 / 5 61 31 · Fax 0 51 21 / 51 61 31

info@metallbau-vespermann.de
www.metallbau-vespermann.de


