
Geprüfte Sicherheit in premium-qualität Seit 1920

Geländersystem 
ratio Ferro
erstes standardisiertes 
stahlgeländersystem 
für den Objektbau

statische nachweise
Gemäss din 18008

Wirtschaftlich, montagefreundlich und mit 
umfassender systemstatik

neu



 geprüfte sicherheit in premium-Qualität seit 1920 

technische infOs

 � geländerrahmen aus flachstahl 50 x 10 mm mit

50 x 6 mm flachstahlfüllung

 � Verbindung der einzelnen module mittels

 schraubverbindung

 � seitenmontage: Verschraubung seitlich an der

 bodenplatte

 � aufnahme der geländerfelder über Wandaufnahme

aus aluminium

 � Wandabstand 40mm

das Wichtigste im überblick

� stabgeländer aus stahl mit verzinkten Oberflächen

� besonders geeignet für mehrgeschossige Wohnanlagen,

        mehrfamilienhäuser und komplexe bauanlagen

� systemstatik für 0,5 kn und 1,0 kn holmlast

� vorgefertigte geländerfelder in verschiedenen breiten

(974 mm, 1214 mm und 1574 mm)

 � besonders einfache montage durch aneinander

montierbare geländerfelder

 � vorgefertigte 90 grad ecken sowie individuelle ecken

und füllstücke zur anpassung an verschiedene bauliche 

 gegebenheiten 

 � pulverbeschichtung zur Veredlung und farbgebung

geländersystem ratiO ferrO

passgenau für die hohen anforderungen an den Objektbau entwickelt und darüber hinaus perfektioniert: das geländersystem ratiO ferrO aus 

stahl punktet mit umfassender systemstatik, hoher flexibilität, einfacher und schneller montage durch vorgefertigte aneinander montierbare 

geländerfelder und so mit einer hohen Wirtschaftlichkeit für den kostensensiblen Objektbau.



geprüfte sicherheit in premium-Qualität seit 1920

mOntage ratiO ferrO

eine unkomplizierte schraubverbindung der einzelnen 

module erspart das schweißen einzelner geländerfelder 

vor Ort.

systemteile– 
für die schnelle 
montage 

GeländerFeld eckFeld

wandhalterbauanschlussbauanschluss

kOmbinatiOnsmöglichkeit
für eine einheitliche Optik

das geländersystem ratiO ferrO kann perfekt mit 

der Absturzsicherung Simplum Stahl für bodentiefe 

fenster kombiniert werden. 

MontAge AnSehen

https://l.ead.me/bbcTpS
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ansprechpartner in ihrer nähe

emil höppel
dipl. ing. maschinenbau

außendienst mitte-Ost
mobil +49 (0)160.2132128
ehoeppel@abelsystem.de

albert holtvoGt
dipl. ing. (fh) holztechnik

außendienst nord
mobil +49 (0)151.58880418
aholtvogt@abelsystem.de

maximilian stempFhuber
holztechniker rosenheim

außendienst süd
mobil +49 (0)171.4036062
mstempfhuber@abelsystem.de

wolF-rüdiGer Just
dipl. ing. maschinenbau

außendienst nord-Ost
mobil +49 (0)160.95062200
wjust@abelsystem.de

anton schneider
dipl. ing. (ba) holztechnik

außendienst West
mobil +49 (0)151.61049216
aschneider@abelsystem.de

kOntakt

abel metallsysteme gmbh & co. kg  

industriestraße 1-5

36419 geisa

telefon +49 (0)36967-5937-0

fax +49 (0)36967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

kataloGe

blättern sie bequem online durch unsere 

kataloge oder fordern sie kostenlos per 

e-mail ihr persönliches exemplar an.

abel metallsysteme 

die abel metallsysteme gmbh & co. kg ist anbieter für 

geprüfte geländersysteme und absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich sowie Oberflächenveredelung.

geprüfte sicherheit in premium-Qualität
 � metallsysteme seit 1920

 � komplettanbieter mit hochmoderner fertigung

 � geprüfte systeme (abp, typenstatik)

 � individuelle lösungen und fertigung nach kundenwunsch

ZertifiZierungen
 � Qm system en 1090

 � Qualitätsmanagement isO 9001

 � umweltmanagementsystem isO 14001

 � Zertifizierter schweißfachbetrieb nach din en 1090


	Schaltfläche 2: 


