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MetAllbAu
Der Metallbau Bereich umfasst ein grosses 
Spektrum an Möglichkeiten: filigrane An-
sichten, hochmoderne Design's, funktio-
nale Konstruktionen, langlebige Oberflä-
chen, aber auch die Kombination von 
verschiedenen Materialien wie Stahl, Edel-
stahl (rostfrei), Aluminium aber auch Holz, 
Kunststoffe, Glas und vieles mehr.

Die Kundenwünsche werden in  3D-Planung 
erarbeitet und anschliessend realisiert.

Zur Sicherung des Eigenheims bieten wir 
auch Fenstergitter, Spezialverglasungen 
und Lichtschacht-Sicherungen an. Aber 
auch einbruchhemmende Türen und wo 
nötig mit der Erfüllung entsprechen der 
Brandschutzvorschriften.

• Treppen 
• Balkone
• Türen
• Tore
• Brandschutz
• Sitzplatzüberdachung
• Verglasungen
• Autounterstand
• Geländer



Glas wird heute in vielen Bereichen einge-
setzt. Sitzplatz- oder Wintergartenverglasun-
gen, ein Windschutz oder eine hochiso-
lierte Glaswand, Fassadenelemente aus 
Glas und Aluminium, grossflächige Fenster 
aber auch Türen (ein- und zweiflüglige Tü-
ren, Schiebetüren etc.) und wenn nötig 
auch speziell gegen Einbruch gesichert. 

Gerne finden wir zusammen mit Ihnen he-
raus, welches das richtige Produkt für Ihre 
Anforderungen ist.

Als Partner der Ernst Schweizer AG kön-
nen wir Ihnen in diesem Bereich eine be-
währte Produktpalette anbieten. Fragen 
Sie uns an oder informieren Sie sich unter 
www.schweizer-metallbau.ch. 

www.strub.cH

Alu-GlAS-SySteMe

• Aluminiumtüren
• Aluminiumfenster
• Glasfaltwände
• Glasschiebewände
•  Balkon verglasungen



SchloSSerei Strub AG
•	 Innovativ,	flexibel,	qualitätsbewusst,	kostengünstig,	termintreu

•	 Gegründet	1984	durch	Werner	Strub

•	 Übernahme	2015	durch	Patrick	Epple

•	 Kundschaft:	Privatpersonen,	Architekten,	Industrie,	Gemeinden

•	 Zwölf	Mitarbeiter

•	 Lehrbetrieb	für	Metallbauer

•	 Mitglied	Arbeitgeberverband	AM	Suisse

•	 Werkseigene	Produktionskontrolle	nach	EN	1090,	

	 Ausführungsklasse	EXC	2

•	 Unsere	Mitarbeiter	haben	diverse	Schweisserprüfungen

•	 Wir	sind	brandschutzgeschult

•	 2007	Einführung	eigene	Produktelinie	«Outdoor	Grill»

DieNStleiStuNGeN
Wir sind bestrebt, unser Denken und Handeln auf wirtschaftliche Lösungen 
mit einem hohen Kundennutzen auszurichten. Hauptsächlich sind wir für 
den Bau-Sektor und die Maschinenindustrie tätig. Konstruktionen (inkl. den 
entsprechenden Berechnungen) und Zeichnungen entstehen mit Hilfe mo-
dernstem 3D-CAD-Programm.

Nutzen	Sie	unsere	langjährige	Erfahrung	und	das	bestens	aufgebaute	Netz-
werk.

Haben wir Ihr Interesse geweckt – fragen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie. www.strub.cH

In Zusammenarbeit mit unserem Schweiss-
mittel-Lieferanten sind wir in der Lage, ver-
schiedenste Metalle miteinander zu verbin-
den.	Unsere	speziell	geprüften	Mitarbeiter	
führen mit modernsten Maschinen im Be-
reich MIG, MAG, TIG und Elektroden die 
geforderten Schweissarbeiten durch.

Gehäuse,	Unterkonstruktionen,	Druckrohre,	
Maschinenständer etc. gehören zu unseren 
häufigsten Arbeiten.
Mit termingerechten Lieferungen, höchster 
Qualität und einem bestens aufgebautem 
Netzwerk	haben	wir	uns	im	Maschinenbau	
etabliert.

Gerne arbeiten wir nach Ihren Plänen – Sie 
können aber auch von der Beratung über 
die 3D-Konstruktion bis zum fertig erstell-
ten,	 vormontierten	 Teil	 alles	 «aus	 einer	
Hand»	bei	uns	beziehen.

MASchiNeNbAu

SchweiSStechNik

• Stahl 
• Chromstahl
• Aluminium

• MIG, MAG
• TIG
• Elektroden



Hochwasserschutz; ein immer aktuel ler wer-
dendes Thema. Ob Türen, Kellerfenster, 
Garageneinfahrten	oder	Objektschutz;	mit	
dem mobilen Dammbalkensystem, festen 
Verbauungen oder selbst schliessenden Tü-
ren schützen Sie Ihr Eigentum vor Wasser!

Wir haben zusammen mit Ortsgemeinden 
den robusten Outdoor-Grill entwickelt. Er 
ist vandalensicher, unterhaltsarm und kann 
problemlos von einer Person bedient wer-
den. In den letzten Jahren hat er sich schon 
hundertfach bewährt.

Wem dieser Grill für den privaten Ge-
brauch zu massiv ist, kann auf unseren 
Compakt-Grill zurückgreifen. Er ist filigra-
ner ausgeführt, kann in Stahl oder Rostfrei 
und mit diversem Zubehör geordert wer-
den.

GrillStelleN

hochwASSer
Schutz

•  Outdoor-Grill
•  Compakt-Grill

•  Dammbalken - 
system

• Feste Verbauungen
•  Selbstschliessende  

Türen

Zertifiziert

EXC 2

lehr-
betrieb


