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Treppen- und Balkongeländer - Individuell für Sie gebaut

Geländer aus Metall: Für ein Maximum an Sicherheit

Metall ist ein hervorragendes Material für den Geländerbau. Es 
hält höchsten Beanspruchungen stand, ist bestens für die Anwen-
dung im Innen- und Außenbereich geeignet und begeistert durch 
eine lange Lebensdauer. Es lässt sich durch moderne Verarbei-
tungstechniken zu verschieden geformten Geländern verarbeiten. 
Wir planen und fertigen für Sie die Geländer nach Maß und set-
zen hier für Sie auf eine exzellente Verarbeitung. Unsere Mitar-
beiter übernehmen auf Wunsch auch die fachgerechte Montage 
der Treppen- und Balkongeländer.
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Perfekt aufeinander abgestimmt

Damit Geländer, Treppen und Balkone optimal zusammenpassen, 
ist es wichtig, dass alle Komponenten ideal aufeinander abge-
stimmt werden. Hier muss von Anfang an auf Genauigkeit gesetzt 
werden. Unsere Mitarbeiter nehmen auf Wunsch vor Ort Aufmaß. 
Dabei gehen wir bei der Planung auf sicherheitsrelevante Fragen 
ein, die bei der Fertigung der Geländer berücksichtigt werden 
müssen. Wir achten darauf, dass die von uns gebauten Geländer 
kindersicher sind und Ihnen die bestmögliche Sicherheit bieten. 
All unsere Bauteile werden an unserem Standort in Deutschland 
gefertigt. Dabei achten wir auf eine sorgsame Verarbeitung aller 
Materialien. 

3



Modell 1 (Preiskategorie 1)

-Ober- und Untergurt aus Ø33 mm Rundrohr

-Handlauf aus Ø42 mm Rundrohr

-Senkrechte Füllstäbe aus Rundeisen

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

Modell 2 (Preiskategorie 1)

-Ober- und Untergurt aus 30 mm Quadratrohr

-Handlauf aus 40 mm Quadratrohr

-Senkrechte Füllstäbe aus Rundeisen oder Vierkantstahl

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

Modell 3 (Preiskategorie 3)

-Ober- und Untergurt aus Ø42 mm Rundrohr (V-Form)

-Handlauf aus Ø42 mm Rundrohr

-Senkrechte Füllstäbe aus Rundeisen

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

Auf den Beispielbildern sind französiche Balkongeländer abgebildet. Diese Arten kann man auch als Treppen- oder Balkongeländer bauen!
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Modell 4 (Preiskategorie 1)

-Pfosten aus Ø42 mm Rundrohr

-Handlauf aus Ø42 mm Rundrohr

-waagerecht* eingesetzte Füllstäbe aus Rundeisen

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

Modell 5 (Preiskategorie 2)

-Pfosten aus Ø42 mm Rundrohr

-Handlauf aus Ø42 mm Rundrohr

-waagerecht* vorgesetzte Füllstäbe aus Rundeisen

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

Modell 6 (Preiskategorie 4)

-Ober- und Untergurt aus Ø33 mm Rundrohr

-Handlauf und Pfosten aus Ø42 mm Rundrohr

-Füllung aus Einscheiben-Sicherheitsglas 10mm

-verfügbar in Edelstahl

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt

-verfügbar in Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Duplex System)

*Geländer mit waagerechter Füllung werden aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht bei Haushalten mit Kindern empfohlen, da Kinder 
über das Geländer klettern können (Leiter Effekt)!

5



Fast alles was man sich vorstellen kann, kann man auch bauen!

Die hier gezeigten Geländertypen sind nur Beispielbilder, 
die unserer Erfahrung nach von den meisten Kunden ge-
wählt werden. Wir bauen jedes Geländer individuell nach 
Ihren Wünschen. In einem Beratungsgespräch werden wir 
Ihnen erläutern welche Möglichkeiten bestehen, um Ihnen 
Ihr Traumgeländer anzufertigen. Von Geländerfüllungen mit 
Lochblech, bishin zu verschiedenen Ornamentverglasungen 

sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt! Bei den Bei-
spielbildern handelt es sich um französiche Balkongeländer. 
Diese können wir auch als Treppen, Balkon- oder Terassen-

geländer bauen!
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Korrosionsschutz

Da wir Ihnen ein langlebiges Produkt anbieten wollen, müssen wir alles dafür tun, damit die 
Bauteile für viele Jahre vor Korrosion (Rost) geschützt werden. Gerade im Außenbereich ist 
ein Korrosionsschutz unverzichtbar! 

Grundsätzlich gilt: 
- Bei dem Werkstoff Edelstahl muss wegen des Chromgehalts kein zusätzlicher Korrosions-
schutz aufgebracht werden. Das bedeutet aber nicht, dass Edelstahl nie rosten kann! Bei fal-
scher Verarbeitung von Edelstahl (z.B. Anlauffarben nach dem Schweißen nicht entfernt oder 
Werkzeuge benutzt, die davor mit Stahl in Kontakt waren) kann es durchaus vorkommen, 
dass auch Edelstahl mit der Zeit anfängt zu rosten. Leider sehen wir immer mehr korrosions-
beschädigte Bauteile, die einzig und allein der falschen Verarbeitung geschuldet sind.
Sie können sich sicher sein: Bei uns werden die Materialien sorgfältig verarbeitet, wodurch 
Sie lange Freude an Ihren Produkten haben werden!

- Bei Baustahlprodukten muss im Außenbereich mindestens eine Feuerverzinkung erfolgen, 
die dank des Tauchverfahrens die Rohre von innen und außen schützt. 
Zusätzlich kann noch eine Farbbeschichtung erfolgen. Hier sprechen wir von dem Duplex-
Verfahren. Einerseits wertet es das Bauteil optisch auf und andererseits wird dadurch ein 
noch höherer Korrosionsschutz erlangt.
Die Farben können bequem und nach individuellem Geschmack durch einen RAL Farbfächer 
bestimmt werden.
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Mehr Fotos finden Sie in unserer Galerie auf www.rundr-metallbau.de
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Über die Firma R&R Metallbau

Die Firma R&R Service Team GbR wurde am 1.September 2004 von Zeljko Ruzic und 
seinem Bruder Kristijan Robic gegründet. Sie haben mit einem alten Auto, einem An-
hänger und überschaubarem Werkzeug angefangen. In der Anfangszeit wurde fast je-
der Auftrag, der nur wenige Euros eingebracht hat angenommen, um sich über Wasser 
zu halten. Die Anfangszeit war besonders schwer, da kein Lieferant den beiden einen 
Kredit gewähren wollte und die beiden somit das Material im Vorfeld in bar bezahlen 
mussten. 
Im Laufe der Zeit haben die Beiden kleinere Aufträge eines großen Industrieunter-
nehmens erhalten. Nach und nach haben sie sich bei diesem Industriekunden einen 
Namen gemacht und nach einiger Zeit schon das ganze Werk mit Sonderanfertigungen 
und einem zuverlässigen Instandhaltungsservice versorgt. Mit der Zeit wurden durch 
Mundpropaganda immer mehr Industrieunternehmen auf die Firma R&R aufmerksam. 
Seit dem Jahr 2006 ist die Firma ein von der Innung anerkannter Ausbildungsbetrieb 
für das Metallhandwerk.
Im Jahr 2010 hat Steven Ruzic, der Sohn von Zeljko Ruzic mit der Ausbildung in dem 
Betrieb seines Vaters und seines Onkels begonnen, die er 2014 mit Erfolg abgeschlos-
sen hat. Seitdem hat er sich immer weitergebildet und übernimmt heute die techni-
sche Leitung (Kundengespräche, Angebote, 3D Zeichnungen und Ausführungsplanun-
gen) der Aufträge.
Petra Ruzic ist ebenfalls in dem Unternehmen Ihres Mannes tätig. Sie übernimmt den 
Kundenservice und die Buchhaltung. 
Seit 2009 werden ausschließlich die Aufträge von Großkunden der Anfangszeit in der 
„R&R Service Team GbR“ abgewickelt.
Im Jahr 2009 wurde eine zweite Firma, die „R&R Metallbau GmbH“ der beiden Brü-
der gegründet. In dieser Firma werden alle Neu- und Privatkunden verwaltet, um eine 
Trennung zwischen Industrie- und Privatkunden zu erhalten. So sind die einzelnen Fir-
men zielgruppenorientierter ausgerichtet, was dem Kunden einen erheblichen Mehr-
wert bietet. Als die Firma in der Mitarbeiteranzahl gewachsen ist, hat sich Zeljko Ruzic 
aus dem Werkstattbereich zurückgezogen und kümmert sich seither um die kaufmän-
nischen und kundendienstlichen Angelegenheiten beider Firmen.
Heute besitzen beide Unternehmen eine Produktionsfläche von über 1300 qm im Nor-
den Berlins, einen hochmodernen Maschinenpark und im Schnitt 20 motivierte und 
hoch qualifizierte Arbeitskräfte.
Mit Offenheit und innerer Beweglichkeit gestalten wir als „stets lernendes Unterneh-
men“ unsere Veränderungsprozesse in einem sich stetig wandelnden Umfeld.
Unser umfassendes Qualitätsverständnis nach außen und innen setzt Maßstäbe. 
Durch unseren täglichen Einsatz um die bestmögliche Lösung, legen wir ein klares 
Bekenntnis zur Leistungsorientierung und Professionalität ab.

Zufriedene Kunden seit über 15 Jahren!
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R&R Metallbau GmbH
Flottenstraße 60 | 13407 Berlin

E-Mail: info@rundr-metallbau.de
Web: WWW.RUNDR-METALLBAU.DE
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Ihr Ansprechpartner und / oder Vermittler:
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