
Wir veredeln 
Ihre Immobilie



Es besteht kein Zweifel: Wenn Architekten,
Bauherren und Designer heute Gebäude und
Plätze oder Inneneinrichtungen planen, kommt
dabei seit vielen Jahren im Außen- ebenso
wie im Innenbereich ein Werkstoff ganz be-
sonders zum Einsatz – Edelstahl.

Das verwundert nicht, schließlich zeichnet
sich Edelstahl durch eine Vielzahl heraus-
ragender Eigenschaften aus. Aufgrund seines
hohen Anteils unter anderem an Chrom, Nickel,
Molybdän und Titan rostet Edelstahl nicht, 
darüber hinaus ist dieser Werkstoff witte-
rungsbeständig und lange haltbar, er verleiht
jedem Objekt eine ungemein ästhetische und
dekorative Wirkung und lässt sich bestens mit
anderen Werkstoffen wie Messing, Glas oder
Holz kombinieren.

Um die genannten Vorzüge so optimal wie
möglich zu erzielen, muss bei der Verarbeitung
von Edelstahl ein Höchstmaß an Perfektion
gewährleistet sein. Und genau dafür steht der
Name Engelfried. Aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrungen wissen unsere Mitarbeiter genau,
worauf es im Umgang mit Edelstahl ankommt.

Unser Dienstleistungs-Portfolio im Edel-
stahldesign zeichnet sich dabei durch vielfäl-
tigste Anwendungslösungen aus, die allesamt
auf Ihren ganz individuellen Bedarf zugeschnit-
ten werden können – von der Planung über die
Konstruktion bis hin zur Montage. Und das in
gewerblich genutzten Bürogebäuden ebenso
wie in privaten Immobilien. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um

■ Überdachungen und Vorbauten,

■ Fassaden und Eingangsbereiche,

■ Geländer,

■ Treppen,

■ Fenster und Fensterbänke,

■ Türen,

■ Schilder,

■ Wand- und Deckenbekleidungen,

■ Lampen,

■ Spiegel,

■ Waschtische oder

■ Möbelgestelle handelt.



Mit handwerklichem Geschick und
Know-how sowie viel Gefühl für das fertige
Produkt sorgen unsere Mitarbeiter unter
Einsatz modernster High-Tech-Maschinen wie
beispielsweise CAD-Technik oder computerge-
steuerte Rohrbiegemaschinen von der Zeich-
nung über die Formgebung, das Schneiden und
Schweißen bis hin zur abschließenden Ober-
flächenbehandlung maßgenau für beste Qua-
lität. Bei allen Vorgängen achten wir von
Engelfried außerdem stets auf die strenge
Einhaltung sämtlicher Umweltanforderungen.

Dadurch, dass unser Bereich Edelstahldesign
eng mit dem Stahl- und Metallbau von
Engelfried zusammenarbeitet, ergeben sich für
Sie zudem kostensparende Synergieeffekte in
puncto Konzeption, Ausführung und Montage.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch
schon im Vorfeld bei der Planung zur Seite,
beraten Sie in Sachen Bauausführung und
arbeiten für Sie designerisch anspruchsvolle
Entwürfe aus.

Von der Angebotsabgabe bis zur Über-
gabe der fertigen Komponenten und der Ab-
rechnung haben Sie es bei Engelfried übrigens
immer nur mit einem Ansprechpartner zu tun.
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass es in
keiner Phase der Projektabwicklung zu irgend-
welchen Reibungsverlusten kommt. Darin spie-
gelt sich auch gleichzeitig ein wichtiges Stück
unserer Unternehmenskultur wider. Denn zu
den festen Grundsätzen von Engelfried gehört
es, dass die Mitarbeiter selbstständig arbeiten
und eigenverantwortlich Entscheidungen tref-
fen – was sich wiederum in einem hervor-
ragenden Betriebsklima niederschlägt.

Aber das werden Sie selbst erfahren, wenn Sie
mit uns zusammenarbeiten.

Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.



Wir bauen auf Tradition und Zukunft

Ein breites Leistungsspektrum ist heute für
jedes Unternehmen eine der wichtigsten
Grundlagen, um am hart umkämpften Markt
bestehen zu können. So gesehen ist Engelfried
bestens für die Herausforderungen der Zukunft
gewappnet. Denn unser Kompetenz-Portfolio
basiert auf fünf Säulen: Stahl- und Metallbau,
Edelstahldesign, Gebäudemanagement, Sicher-
heitstechnik sowie Wasser- und Umwelttechnik.

Im Jahre 1900 von Ernst Engelfried in Stuttgart
gegründet, gehörte unsere Firma schon immer
zu den Pionieren in ihrem Bereich. Vom einst
kleinen Handwerksbetrieb wurde Engelfried im
Laufe der Jahrzehnte zum innovativen mittel-
ständischen Unternehmen ausgebaut. Dabei hat
sich die Dienstleistungspalette stetig erweitert.

Ab 1982 in der dritten Generation mit Gerhard
Engelfried an der Spitze, präsentiert sich die
Unternehmensgruppe heute als Spezialdienst-
leister für effiziente Gebäudelösungen, bei
denen Präzisionsteile aus Stahl, Metall, Edel-
stahl und High-Chem-Werkstoffen gefragt sind.
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