Wir sorgen für
Ihre Sicherheit

Viele kleine, mittelständische und große
Betriebe, kommunale Einrichtungen und
Sportstadien verfügen heutzutage über teilweise enorme Vermögenswerte, die es zu
schützen gilt. Das kann der Fuhrpark ebenso
sein wie beispielsweise die Lagerhalle, HighTech-Maschinen, Computeranlagen und vieles
mehr. Den Ein- und Ausfahrten beziehungsweise Ein- und Ausgängen kommt dabei eine
ganz besondere Bedeutung zu: Sie stellen zum
einen die jeweiligen Grundstücksgrenzen dar,
repräsentieren bis zu einem gewissen Grad
aber auch das betreffende Unternehmen beziehungsweise die Einrichtung in ihrem äußeren Erscheinungsbild.
Um den heutigen Ansprüchen an das gestiegene Sicherheitsbedürfnis ebenso Rechnung zu tragen wie den Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der optischen Gestaltung
des Umfeldes, müssen die entsprechenden
Sicherheitseinrichtungen immer gleich mehrere Kriterien erfüllen.
Sie müssen
■

über eine moderne
Befestigungstechnik verfügen,

■

mechanisch widerstandsfähig und
funktional gestaltet sein,

■

einen zukunftsweisenden
Oberflächen- und Korrosionsschutz
aufweisen,

■

montagefreundlich sein,

■

in einem vernünftigen Kosten-NutzenVerhältnis stehen und

■

optisch ansprechen.

Um diese Vorzüge so optimal wie möglich zu
erzielen, sind zum einen die entsprechenden
Produkte gefragt. Und zum anderen ein
Dienstleister, der über das erforderliche Knowhow in Sachen Planung und Ausführung verfügt. Engelfried bietet Ihnen beides aus einer
Hand. Denn aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrungen wissen unsere Mitarbeiter genau,
worauf es im Bereich der Sicherheitstechnik
ankommt.
Unser Dienstleistungs-Portfolio in der
Sicherheitstechnik zeichnet sich dabei durch
vielfältigste Anwendungslösungen aus, die
allesamt auf Ihren ganz individuellen Bedarf
zugeschnitten werden können – von der
Planung über die Konstruktion bis hin zur
Montage. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um
■

Schiebetore,

■

Flügeltore,

■

Gitterzäune,

■

Drehkreuze oder

■

Schranken handelt.

Egal, um welche Sicherheitseinrichtung
es geht: Die konsequente Verwendung konstruktiv ausgereifter Standardsysteme und die
Berücksichtigung extrem stabiler, umweltfreundlicher Materialien machen die jeweilige
Konstruktion zu einer langfristigen und sinnvollen Investition.
Mit handwerklichem Geschick und
Know-how sowie viel Gefühl für das fertige
Produkt sorgen unsere Mitarbeiter unter Einsatz modernster High-Tech-Maschinen maßgenau für beste Qualität. Bei allen Vorgängen
achten wir von Engelfried außerdem stets auf
die strenge Einhaltung sämtlicher Umweltanforderungen.
Neben den erforderlichen manuellen und elektrischen Bedienelementen können die Schiebeund Flügeltore sowie die Drehkreuze je nach
Kundenwunsch mit zusätzlichen Sicherheitsund Steuerungseinrichtungen versehen werden.
So ist stets die effiziente Rundumüberwachung aller Ein- und Ausgangsbewegungen
von Fahrzeugen und Personen gewährleistet.
Engelfried liefert darüber hinaus alle verfügbaren RAL-Töne, selbstverständlich aber auch
jede Sonderfarbe – beispielsweise entsprechend den Firmenfarben des Anwenders.

Von der Angebotsabgabe bis zur Übergabe der fertigen Komponenten und der
Abrechnung 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
irgendwelchen Reibungsverlusten kommt.
Darin spiegelt 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 treffen – was sich wiederum in einem hervorragenden 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, Sicherheitstechnik sowie Wasser- und Umwelttechnik.
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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 mittelständischen 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 Spezialdienstleister für effiziente Gebäudelösungen, bei
denen Präzisionsteile aus Stahl, Metall, Edelstahl und High-Chem-Werkstoffen gefragt sind.
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