
RICHTER METALLBAU GMBH & CO. KG

Handwerklich hochwertig – Metallbau nach Maß



Moderner Metallbau – was wir darunter verstehen – 
ist weit mehr, als Stahl, Edelstahl, Aluminium oder 
andere Metalle in Form zu bringen. Wir lieben die 
kreative Herausforderung, unseren Kunden mit so-
lider Handwerkskunst einen handfesten Mehrwert 
zu bieten. ...

HAND
WERK  

MIT KLAREM PROFIL  

Die perfekte Unterstützung unserer Partner garantieren wir mit Präzision, Zuverlässig- 
keit und Termintreue. Ob mit innovativen Konzepten in der modernen Architektur, 
maßgeschneiderten Produkten und Services für die Industrie und andere Gewerbe-
betriebe oder mit außergewöhnlichen Lösungen für die Ausstattung hochwertiger 
Shops und Flagshipstores – bei der Qualität machen wir keine Kompromisse!

Der inhabergeführte Familienbetrieb Richter Metallbau steht Ihnen als Komplettan-
bieter mit langjährigen Erfahrungen und fachlicher Kompetenz bei allen Aufgaben 
gern beratend zur Seite.





DIMENSIONEN
DES METALLBAUS GERÜSTET

Seit dem 01.07.2014 gilt die DIN EN 1090:  
Bei der Auftragsvergabe von tragenden Bautei-
len aus Stahl und Aluminium im bauaufsichtli-
chen Bereich sind nach den geltenden Landes-
bauordnungen ausschließlich Unternehmen 
zu beauftragen, die über die vorgeschriebenen 
Qualifikationsnachweise verfügen.

Zertifiziert nach DIN EN 1090

FÜR ALLE 



Zum anderen führen wir mit allen nötigen Zulassungen und unserer Zertifizierung 
nach DIN EN 1090 – im Gegensatz zu vielen Marktbegleitern – einen umfassenden 
Nachweis der Qualitätssicherung. So haben die Auftraggeber bei uns stets die Gewiss-
heit, dass alle Leistungen rund um die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Stahl 
und Edelstahl den hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Umformen, Zerspanen, Schweißen und vieles mehr: Hier setzen wir zeitgemäße 
Technologien wie moderne Anlagen für CNC-Bearbeitungen (Plasmaschneiden, 
Stanzen, Gesenkbiegen) ein. Und unsere 3-D-Planung mit Autodesk Inventor  
Professional eröffnet den Kunden schon im Vorfeld realistische Einblicke in alle  
Dimensionen unserer Leistungen.

DIMENSIONEN
DES METALLBAUS GERÜSTET

Auf rund 1.000 qm Fertigungsfläche mit separaten 
Arealen für Stahl- und Edelstahlbearbeitungen haben 
wir unsere technischen Kompetenzen seit 1994 ständig 
weiterentwickelt. Das gilt nicht nur für unsere quali-
fizierten Mitarbeiter, mit denen wir auch komplexe 
Aufgaben kurzfristig und zuverlässig lösen. ...

DIN EN 1090
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Stahl- und Edelstahlkonstruktionen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die auf-
merksamkeitsstarke Präsentation – ob als Gerüstmöbel zur Lagerung und Darbietung 
der hochwertigen Waren, in Form einer Treppe oder als spannende Kulisse. Darum 
gehört auch die Ausstattung von hochwertigen Kaufhäusern und Flagshipstores zu 
unseren Aufgaben. Wie zum Beispiel im Karl Lagerfeld Store, der im August 2015 an 
der Düsseldorfer Königsallee eröffnet wurde. In perfekter Harmonie prägen Glas und 
mattschwarz lackierter Stahl das außergewöhnliche Ambiente. 

Eine monumentale Stahltreppe verbindet die beiden Etagen miteinander. Weil das 
Glas in die Treppenwangen eingespannt ist, wirkt die Konstruktion außergewöhnlich 
leicht und filigran. Das in die Wand integrierte Treppengeländer optimiert die Begeh-
barkeit und ist trotz aller formalen Zurückhaltung eine augenfällige Besonderheit.

Mit präziser Ausführung und Detailarbeit tragen wir dazu bei, dass der elegante Stil 
der Kollektionen von Karl Lagerfeld höchste Aufmerksamkeit erhält.

Passgenaue Lösungen gibt es kaum „von der Stange“ – 
weder in der Modebranche noch im Metallbau.  
Um den neuesten Fashion-Trends und angesagten 
Marken eine perfekte Bühne zu bereiten, liefern  
wir daher stets maßgeschneiderte Konzepte. ... 

PERFEKTE 
BÜHNEN

FÜR DEN MARKENAUFTRITT





NATURNAHE 
FASSADE

MIT NACHHALTIGER WIRKUNG



Pulverbeschichtete Edelstahlelemente inklusive des Bewässerungssystems und der 
Transportgestelle von Richter Metallbau ermöglichen es Ficus, Philodendron & Co., 
in der Fassade nachhaltig Wurzeln zu schlagen. Da für die Montagearbeiten weder 
Bühne noch Hebevorrichtung zur Verfügung standen, entwickelten wir auch für 
diese Herausforderung eine individuelle Sonderlösung in Form eines tragfähigen 
Gerüstes für einen reibungslosen und unkomplizierten Montageablauf.

Konzepte für Querdenker – auch das ist Programm bei Richter Metallbau. Ob  
horizontal oder vertikal: Wir widmen uns allen Seiten einer Aufgabe mit Kreativität 
und handwerklichem Know-how. 

Beim Pkw-Hersteller Skoda ist Grün nicht nur im  
Firmenlogo äußerst präsent – auch die architekto- 
nisch herausragende Vertikalbegrünung des  
Pavillons in der Wolfsburger Autostadt kann als  
ein Zeichen von wachsendem Umweltbewusstsein 
interpretiert werden. ...

„Think Green“ –  

diese Installation sorgt 

für Aufsehen bei der  

Präsentation des  

neuen Skodas.

NATURNAHE 
FASSADE

MIT NACHHALTIGER WIRKUNG



Helligkeit, Leichtigkeit und Transparenz kommen zum Beispiel stark in der Kölner 
Filiale zum Tragen, wo wir das Treppenhaus mit einer harmonischen Mischung 
aus Stahlprofilen, Glas und Holzhandläufen ausgeführt haben. 

Dabei standen wir nicht nur den Planern beratend zur Seite, sondern kümmerten 
uns um die komplette Abwicklung. Besonderes Augenmerk legten wir beispiels-
weise an den Unterseiten der Treppen darauf, die Materialkombinationen aus Stahl 
und Gipskarton handwerklich sauber zu vollenden. Um den unterschiedlichen 
Materialeigenschaften gerecht zu werden, fügten wir eine elegante Fuge ein, die 
ebenso funktional wie ästhetisch ist.

Mit einem eigens für dieses Projekt konstruierten Montagekran sorgten wir bei 
der Installation der teilweise sehr schweren Glas- und Metallteile für reibungslose 
Abläufe.

Edles Ambiente strahlt Wertigkeit aus, wirkt einla-
dend und schafft beim Kunden das Gefühl, als Gast  
gut aufgehoben zu sein. Beim traditionsreichen 
Schuhhändler Zumnorde ist genau dies die wesent- 
liche Maxime für die Architektur – außen wie innen. ...

HARMONIE
AUS GLAS, HOLZ UND STAHL





STAHL



Ein typisches Detail für die Warenpräsentation ist beispielsweise eine Feuertreppe, 
die Richter Metallbau im Innern eines Shops vor einer Klinkerwand montierte. 

Die Herausforderung dabei war weniger die Konstruktion und Erstellung als die  
Montage in der 4. Etage. Da es dort nur einen kleinen Aufzug und relativ schmale 
Türen gab, bestand ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Bauteilplanung. In präziser 
Abstimmung auf die Zugangsmaße und mit einem speziellen Gerüst gelang es uns, die 
Installation trotz des hohen Aufwands termingerecht und passgenau abzuschließen.

Wenn es darum geht, ein Stahlgerüst in einen Imageträger zu verwandeln:  
Mit Richter Metallbau können Sie neue Maßstäbe setzen!

„Classic American cool style“ – so beschreibt die Design- 
marke Tommy Hilfiger ihr lässiges Modesortiment. 
In diesem Stil sind folgerichtig die Tommy Hilfiger 
Shops gestaltet. Der „American Way of Life“ mit Ele-
menten, die vor allem an die Metropole New York City 
erinnern, prägt das Ambiente. ...

VOM  
GERÜST 
         ZUM IMAGETRÄGER  

STAHL

Tommy Hilfiger hat in  

Düsseldorf seinen Showroom 

für Markenhändler eröffnet. 

Diese Feuertreppe ist  

Bestandteil der imposanten 

Innenausstattung.



Das gilt sowohl für unsere Fertigung im Kundenauftrag als auch für die Instand- 
haltungsleistungen. 

Bei der CNC-Blechbearbeitung und Zerspanung oder im Sondermaschinenbau 
unterstützen wir unsere Auftraggeber aufgrund langjähriger Erfahrung und fundierter 
Ausbildung ebenso zeitverantwortlich wie kompetent. Treppen, Geländer und Tore 
zum Beispiel können wir in unserer eigenen Fertigungshalle weitestgehend vormon-
tieren und innerhalb kürzester Zeit bei unseren Kunden aufbauen. 

Auch in der Wartung und Instandsetzung der Anlagen kommt es auf Fachkunde 
ebenso an wie auf schnelle Reaktionszeiten. Das Ziel lautet, dass bei unseren Kunden 
in Industrie, Gewerbe und Handwerk die Räder niemals länger als nötig stillstehen.

JUST  
IN TIME 
IHR PARTNER IN DER FERTIGUNG

Unser großes Plus für Industrie und Gewerbe:  
Unsere Zuverlässigkeit und hohen Qualitätsstandards, 
die Flexibilität und das enorme Know-how für die  
verschiedensten Aufgaben rund um den Metallbau 
machen uns zum idealen Partner. ...





Amtsweg 10
49170 Hagen a.T.W.
Tel. 05403 79599-0
Fax. 05403 79599-19
info@richter-mb.de

Richter Metallbau GmbH & Co. KG

 Metallbau-Sonderanfertigungen für Innen-, Außen-  
 und Designobjekte aus Stahl, Edelstahl und  
 Aluminium (Treppen, Geländer, Vordächer, Balkone,  
 Möbel…)
 Beratung zu Metallbauprojekten
 Entwicklung und Konstruktion von Metallbauteilen
 CNC-Blechbearbeitung
 Rohr- und Profilbearbeitung
 Zerspanungstechnik
 Schweißen
 Montage vor Ort
 Wartung und Instandsetzung
 ... u. v. m.

Weitere Details zu unseren Leistungen finden Sie unter: 
www.richter-mb.de

Unser Leistungsspektrum
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