
Bestellung (bitte für jede neue Position ein gesondertes Formular verwenden)

Ihre Bezeichnung:
(z.B. eine laufende Nummer oder Balkon Südseite 1.OG etc.)

Name*:    
Vorname:
Firma: Telefon*:
Straße/Nr.*: Mobil:
PLZ*: Fax:
Ort*: Mail*:
Land: WWW: Datum: 

Wie haben Sie von SteckWelt erfahren?            
                                                   

1.) Was wird benötigt?

Für ein/e   ein  . Die Fallhöhe beträgt .

2.) Das Design - gewünschtes Grundmaterial 

wenn Edelstahl dann folgendes Design: wenn Aluminium dann folgendes Design:
Artikelnummer:  (falls bekannt) Artikelnummer:  (falls bekannt)
Pfosten und Handlaufform: Grundfarbe:  

Geländerverkleidung (Füllung): Geländerverkleidung (Füllung):

oder alternativ: oder alternativ:

Das Wichtigste ist jedoch:  

Zubehör:   (sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten)  

M. Schänzer

Drehbrückenstrasse 5-11
44147 Dortmund

Tel.: 0177-2932555
Fax: 02309-920715

Mail: info@steckwelt.eu
www.steckwelt.eu

Sie haben Schwierigkeiten beim Ausfüllen oder 
sind sich unsicher?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service

An:        info@steckwelt.eu
Betreff:  „HILFE“ + Ihr Name + Telefonnummer

Windschutz schnelle Reinigungdas Aussehen der Preis

Blumenkästen Pflegemittel Werzeug

Sichtschutz

Internet - Suchmaschine Internet - Branchenverzeichnis Internet - Sozial Network (Facebook, Xing etc.)

Internet - Handelsplattform (Ebay, Yatego, Amazon etc.) Zeitung, Zeitschrift persönliche Empfehlung

mailto:info@steckwelt.eu
mailto:info@steckwelt.eu?subject=Hilfe


3.) Geländermaße  
 

Bei den Längen, Winkel und Eckangaben folgen Sie einfach IHREM Geländerverlauf. Durch den Verlauf der Angaben können wir so einfach Ihre Geländerform ermitteln. 
Nicht benötigte Seiten lassen Sie einfach frei. 

Für Einsteiger (notwendig für Angebot): 
Mindesteingabe - Geländergröße (siehe Beispiele im Anhang)

1 =   → A =  mm → 2 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ B =  mm → 3 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ C =  mm → 4 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ D =  mm → 5 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ E =  mm → 6 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ F =  mm → 7 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    
→ G =  mm → 8 =   (wenn Ecke =  Grad)     Befestigungsart    

Für Fortgeschrittene (erst notwendig bei Bestellung): 
Befestigung - Fußpunktbemaßung (siehe Beispiel im Anhang)

Hier legen Sie für jede Geländerseite die gewünschte Befestigungsart fest und wählen die benötigten Befestigungsmittel (Schrauben & Dübel)
Eine bebilderte Übersicht der Befestigungsarten nebst Zeichnungen finden Sie auf unserer Internetseite (INFOTHEK - Befestigungsarten)
Alternativ können sie die Übersicht auch hier als PDF direkt herunterladen (download - Befestigungsarten PDF)

Geländerseite Befestigungsart (Fußpunkt) Befestigung erfolgt Maß A Maß B Maß C Maß D Befestigungsmittel

A  mm  mm  mm  mm

B  mm  mm  mm  mm

C  mm  mm  mm  mm

D  mm  mm  mm  mm

E  mm  mm  mm  mm

F  mm  mm  mm  mm

G  mm  mm  mm  mm

http://www.steckwelt.eu/Befestigungsarten
http://www.steckwelt.eu/downloads/befestigungsarten.pdf


Platz für zusätzliche Angaben:

   

Vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben! Fast haben Sie es geschafft.

Jetzt nur noch Seite 1-3 ausdrucken und per Fax an SteckWelt

oder 

Sie senden uns Seite 1-3 des ausgefüllten Formulares bequem per E-Mail

Das abspeichern ausgefüllter Formulare ist mit dem herkömmlichen Adobe Reader leider 
nicht möglich. Nutzen Sie dazu den PDF Creator. Das hilfreiche Programm können Sie 
direkt von unserem Server herunter laden.
 
(download PDF - Creator)

PDFCreator ist ein freies (kostenloses) Anwendungsprogramm zur Erstellung von PDF-
Dateien (und Bildern wie JPG, PNG etc.) aus jeder beliebigen Anwendung. Das 
Programm installiert sich als Systemdrucker und erstellt, an Stelle eines ausgedruckten 
Dokumentes auf Papier, eine PDF Datei.

http://www.steckwelt.eu/downloads/PDFCreator-1_2_2_setup.exe


Geländer FAQ

Fallhöhe : oder Absturzhöhe bezeichnet die Differenz zwischen der zu sichernden Fläche (z.B. Ihr Balkon) und der tiefer liegenden Fläche 
(z.B. Boden Erdgeschoss)
zurück zum Formular

Fußpunkt: Ist die Verbindung vom Geländerpfosten zum Baukörper (Balkonplatte oder Wand etc.)

Beispiel Beispiel : Beispiel : Beispiel :
- Fußpunkt von oben  - Fußpunkt von oben - Fußpunkt seitlich - Fußpunkt seitlich
- auf Untergrund - auf Oberfläche - auf Untergrund - auf Oberfläche

Pfosten und Handlauf: Die Pfosten (senkrecht), welche über den Fußpunkt am Baukörper befestigt werden und der Handlauf (waagerecht), welcher die Pfosten 
miteinander verbindet, bilden bei einem Geländer die Unterkonstruktion.

Sollten Sie sich für das Grundmaterial Edelstahl entschieden haben, besteht die Möglichkeit zwischen Rundrohren oder Quadratrohren
zu wählen. Die Rundrohren haben einen Durchmesser (Dicke) von 42,4mm. Die Quadratrohre sind 40x40mm im Aussenmaß.

zurück zum Formular



Beispiele für Mindesteingabe - Geländergröße:

                                                                                                      
                                                                                                 zurück zur Eingabe

Beispiel 1:
- Befestigung von der Seite (ohne Rinne)
- an beiden Seiten mit Wandbefestigung

Beispiel 3:
- Befestigung aufgesetzt
- an einer Seite mit Wandbefestigung
- an der anderen Seite frei endend

Beispiel 2:
- Befestigung von unten
- an beiden Seiten mit Wandbefestigung

Haus
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Beispiele für Fortgeschrittene Geländergröße + Befestigung - Fußpunktbemaßung:

zurück zur Eingabe

Beispiel:
- Befestigung von der Seite (ohne Rinne)
  direkt auf den Beton
- an beiden Seiten mit Wandbefestigung
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