
RICHTER METALLBAU GMBH & CO. KG

Handwerklich hochwertig – Metallbau nach Maß



Metall ist unsere Welt. Nach diesem Motto realisiert 
Richter Metallbau faszinierende Objekte für Haus, Garten 
und Gelände. Ob hochglänzender Edelstahl, industrieller 
Charme oder eine eher puristische Gestaltung – die 
Möglichkeiten sind vielfältig und stets nachhaltig. ...

HAND
WERK  

AUS LEIDENSCHAFT

Der inhabergeführte Familienbetrieb steht bereits seit 1994 für hohe Kompetenz und 
Kreativität im Umgang mit Stahl, Edelstahl und vielen weiteren hochwertigen Werkstof-
fen. Firmengründer Walter Richter, sein Sohn René Richter und das 20-köpfige Team 
lieben die kreative Herausforderung, ihren Kunden mit solider Handwerkskunst einen 
handfesten Mehrwert zu bieten. 

Dank langjähriger Erfahrungen und neuester Bearbeitungstechnologien ist die Mann-
schaft für alle Anforderungen an das Metallhandwerk – vom einfachen Treppen-
geländer über die Balkonsanierung bis zu Sonderkonstruktionen für die moderne 
Innenarchitektur – bestens gerüstet. So hat sich das Unternehmen aus Hagen am 
Teutoburger Wald mit eiserner Disziplin und Leidenschaft für langlebige Lösungen 
einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Lieferant erarbeitet; nicht nur im Raum 
Osnabrück, sondern auch im Münsterland, in der Region Bielefeld und darüber hinaus. 

Häufig besteht bereits ein architektonisches oder planerisches Konzept, dem Richter 
Metallbau dann den letzten Schliff verleiht. In anderen Fällen zeigen die Fachleute 
bereits in der Entstehungsphase des Projekts die unterschiedlichsten Optionen auf, um 
die Kundenanforderungen in allen Belangen stets erfüllen zu können. 





Wer einen zuverlässigen Dienstleister aus dem 
Metallhandwerk beauftragen möchte, sollte 
unbedingt auf die Zertifizierung nach DIN EN 
1090 achten. Damit weist der Anbieter nach, 
dass er gemäß den geltenden Landesbauord-
nungen über die vorgeschriebenen Qualifika-
tionsnachweise verfügt, um tragende Bauteile 
aus Stahl und Aluminium zu erstellen.

Zertifiziert nach DIN EN 1090

PRÄZISION IM  
DETAIL 

SCHAFFT SICHTBARE QUALITÄT



Das beginnt mit der Auswahl des perfekten Werkstoffs für Ihr Projekt, erfordert ge-
wachsenes Fachwissen in der Bearbeitung der Materialien und Oberflächen und lebt 
von der konsequenten Orientierung an anspruchsvollen Qualitätsmaßstäben. 

Auf rund 1.000 qm Fertigungsfläche wurden die technischen Kompetenzen seit 
1994 ständig weiterentwickelt. Mit allen nötigen Zulassungen und unserer Zertifizie-
rung nach DIN EN 1090 führen wir – im Gegensatz zu vielen Marktbegleitern – einen 
umfassenden Nachweis der Qualitätssicherung. So haben Sie als Kunde bei uns stets 
die Gewissheit, dass alle Leistungen rund um die Herstellung von tragenden Bautei-
len aus Stahl und Edelstahl den hohen Anforderungen 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 Pro-
fessional eröffnet Ihnen schon im Vorfeld realistische Einblicke in alle Dimensionen 
unserer Leistungen.

Haltbarkeit und Langlebigkeit kennzeichnen hochwer-
tige Ausführungen aus Metall – in Außenbereichen 
ebenso wie im Innern von Wohngebäuden. Gerade weil 
diese Ausstattungen nahezu unvergänglich sind und 
für eine lange Zeit sowohl funktional als auch attraktiv 
sein sollen, kommt es auf jedes einzelne Detail an. ...
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Konstruktive Beiträge können Sie von Richter Metallbau aufgrund der vielfältigen 
Erfahrungen im Neubau ebenso wie für Ihr Sanierungsprojekt erwarten. Ein Gebiet, 
auf dem wir bei unseren Kunden eine besonders große Nachfrage erleben, ist die 
Balkonsanierung. Setzen Sie auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und reibungslose Abläufe: 
Vom Abbruch und der Abdichtung über die Erstellung des neuen Balkons inklusive 
dem Verlegen von Platten oder Holzbohlen bis hin zum Einbau der Entwässerung 
garantiert unser Komplettangebot eine kompetente und termingerechte Umsetzung.

Verlassen Sie sich auch bei allen weiteren Metallarbeiten in den Außenbereichen 
auf unser eingespieltes Team. Dazu gehören beispielsweise elegante, stabile und  
schwingungsarme Metalltreppen, die als verbindende Elemente zwischen den Etagen 
nicht zuletzt optische Highlights setzen. Auch beim Bau von Vordächern lassen wir  
Sie nicht im Regen stehen; gern inklusive Sonnenschutz! Bei Bedarf heben wir für  
die Stützen – die wir gern auch mit Steckdosen ausstatten – vor Ort das Fundament  
aus. Elegant eingelassene LED-Spots und verdeckte Verschraubungen runden  
das Gesamtbild ab. Wählen Sie Ihre Optionen nach persönlichem Anspruch und  
Design-Empfinden.

Oftmals gibt die Architektur eines Hauses die Gestal-
tung von Metall-Elementen schon klar vor. Schließlich 
geht es einerseits um funktionale Aspekte, die erfüllt 
werden müssen, und andererseits um ein harmoni-
sches Gesamtbild. ...

METALL
NACH MASS



Ein Ansprechpartner für die Planung und 
Abwicklung: So haben Sie als Kunde immer 
die Gewissheit, dass Ihr Projekt von A bis Z 
gut durchdacht ist und alle Arbeitsschritte 
perfekt aufeinander abgestimmt sind. Alle 
Aufgaben aus einer Hand erfüllen zu können, 
ist ein besonderes Markenzeichen von Richter 
Metallbau.

Alles aus einer Hand

BAU



OBJEKTE 
IN AUSSENANLAGEN

Solide Konstruktionen, die auch nach vielen 
Jahren noch überzeugen, erfordern ein gutes 
Fundament. Dafür muss aber nicht zwangs-
läufig ein Bauunternehmen anrücken. Dieser 
Service ist auf Wunsch in unserem Komplett- 
paket enthalten.

Das perfekte Fundament

METALL



Darum sind Garten- und Zufahrtstore – perfekt abgestimmt auf das Erschei-
nungsbild von Haus und Garten – in vielen Form- und Materialvarianten erhält-
lich. Bei Garagentüren und -toren greifen wir gern auf das vielseitige Sortiment 
von HÖRMANN zurück: Vom Klassiker bis hin zu Ausführungen, die optisch mit 
der Hausfassade verschmelzen und kaum noch wahrgenommen werden, eröff-
nen wir mit unserer Beratung und Montage neue Perspektiven.

Und wer den schönen Ausblick auf den Garten bei jeder Witterung genießen 
möchte, erhält von uns ein belastbares Konzept für die Überdachung von Terrassen 
und Sitzflächen, bis hin zum kompletten Pavillon.

Rund ums Haus haben sich solide Konstruktionen aus 
Metall seit vielen Jahrzehnten bewährt – nicht nur we-
gen ihrer Stabilität und der funktionalen Eigenschaften 
in der Abwehr von ungebetenen Gästen, sondern auch 
aufgrund ihrer oftmals außergewöhnlichen ästheti-
schen Vorzüge. ...

OBJEKTE 
IN AUSSENANLAGEN



Kunden, die die Tragweite der Entscheidung ermessen können, werden also für den 
Einbau von Stahlträgern ausschließlich auf entsprechend zertifizierte Metallbauun-
ternehmen – wie Richter Metallbau – zurückgreifen. Darüber hinaus gehören Meis-
terleistungen des traditionellen Schlosser-Handwerks – heute sind es Metallbauer 
der Fachrichtung Konstruktionstechnik – zu unserem Tagesgeschäft. Schlüsselfertige 
Konzepte von Richter Metallbau erschließen Ihnen völlig neue Möglichkeiten – maß-
geschneidert auf Ihr innenarchitektonisches Gesamtkonzept. 

Insbesondere Edelstahl hat sich im modernen Interieur als das Material der Wahl 
längst bewährt: strahlend schön vor allem für Geländer und Handläufe sowie mit 
steigender Bedeutung als Treppe im gediegenen Ambiente. Aber auch ausgefal-
lene Lösungen präsentieren wir gern, zum Beispiel für Garderoben, Tische oder 
Lounge-Garnituren. Ungewöhnliche Oberflächen und Effekte gehören ebenfalls 
zu unserem Repertoire. So wurden bereits im Kundenauftrag geschliffene Edel-
stahloberflächen mit einem gefärbten Klarlack behandelt. Der dabei entstandene 
Eindruck von Messing bildet mit dem schönen Schliff eine absolut einzigartige 
Optik. Möchten auch Sie mit Sonderkonstruktionen von Richter Metallbau etwas 
Einmaliges in Ihrem Heim schaffen? Sprechen Sie uns an!

Eine tragende Säule unserer Leistungen bilden die 
Fertigung und der Einbau von Trägern und Stützen; 
insbesondere in Umbauprojekten, bei denen Wände 
entfernt und neue Räume eröffnet werden. Mit der 
Einführung der DIN EN 1090 im Jahr 2014 hat sich  
erneut bestätigt, dass diese Tätigkeit eine Aufgabe  
für Spezialisten wie uns ist. ...

TRAGFÄHIGE 
LÖSUNGEN

FÜR UMBAUTEN UND MODERNES WOHNEN



TRAGFÄHIGE 

Sobald Sie mit einem Architekten oder Einrichter 
zukunftsorientierte Pläne für den Neu- oder 
Umbau schmieden und Wert auf die zeitlose 
Eleganz des Werkstoffs Metall legen, sollten Sie 
Richter Metallbau einbeziehen. Denn aus der 
Vielzahl von realisierten Projekten heraus kön-
nen wir Ihnen kreative Anregungen und wichtige 
Tipps zur Machbarkeit der Ideen liefern.

Ein guter Plan



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-(Sonder-) Anfertigungen für Außenanlagen
 (Treppen, Geländer, Vordächer, Balkone, Garten-,  
 Garagen - und Zufahrtstore…) aus Stahl, Edelstahl  
 und Aluminium
 Metallbau-(Sonder-) Anfertigungen für innenarchi- 

 tektonische Projekte und Design-Objekte (Träger,  
 Stützen, Treppen, Geländer, Handläufe, Möbel…) aus  
 Stahl, Edelstahl und Aluminium
 Balkonsanierung aus einer Hand
 Beratung zu Metallbauprojekten
 Entwicklung und Konstruktion 
 ... u. v. m.

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

Unser Leistungsspektrum
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