
HAMMER
STAHL-MANUFAKTUR



Ein 28 x 12 Meter großes Glasdach für den DFB, eine drei 

Meter lange Glasbrücke oder eine Messinggardine für einen 

Shop in Quatar - die Hammer Stahl-Manufaktur blickt stolz auf 

viele Prestigeobjekte zurück, wobei es uns besonders wichtig 

ist, für jedes einzelne unserer Stahlbauprojekte den bestmög-

lichen Ansatz zu finden - kreativ und hochfunktional. 

Wir sind bestrebt, auch unter schwierigsten und ungewöhn-

lichsten Umständen optimale Lösungen zu erarbeiten - egal 

wie klein oder groß ein Projekt ist. Seit der Gründung unseres 

Unternehmens im Jahr 1994 verstehen wir uns als kreative 

Ideenschmiede mit hohem Anspruch, 

•  welchen wir vielfach unter Beweis stellen durften -  

insbesondere bei Treppen und Geländern sowie  

begehbarem Glas und Vordächern.

IN ZUSAMMEN - 
ARBEIT MIT UNSEREN 
KUNDEN ENTWICKELN 
WIR NEUE IDEEN UND 
VERWIR KLICHEN DIESE  
IN MODERNER HAND-
WERKSKUNST.



„Kleine Kunstwerke“ - so nennen viele unserer Kunden  

die Treppen, die wir für sie planen, gestalten und fertigen. 

Das macht uns besonders stolz, denn wir legen großen 

Wert darauf, dass unsere Treppen nicht nur hochfunktional 

und normgerecht sind, sondern sich auch durch Eleganz 

und ihr Design auszeichnen.

HANDWERKS- 
KUNST



ÜBERDACHUNGEN
Unsere formschönen, filigranen Lösungen bieten nicht 

nur Schutz, sondern sprechen auch das Auge an: 

Wir produzieren Vordächer in fast allen Variationen  

und Größen und entwickeln die Form, sowie das Design 

individuell - natürlich unter Einhaltung aller technischen 

Anforderungen. 

Es ist uns sehr wichtig, die individuellen Vorstellungen 

unserer Kunden mit den räumlichen Gegebenheiten und 

unseren eigenen Ansprüchen an Ästhetik und Design  

zu verbinden.



Wir lieben es, kreative Wege zu gehen.

Bereits im Jahr 1999 haben wir Oldtimer auf beleuchtetes 

Glas gestellt. Seitdem durften wir viele Projekte mit 

begehbarem Glas umsetzen und im Laufe der Jahre einen 

ganz besonderen Erfahrungsschatz sammeln. In allen 

Geschäfts- und Wohngebäuden, in denen wir begehbares 

Glas eingebaut haben, schaffte unser hochwertiges 

Design eine ganz neue Wahrnehmung des Raumes. 

Begehbares Glas ist eine glasklare Bereicherung.

BEGEHBARES GLAS



GELÄNDER
Nicht einfach nur Balustrade, sondern auch Augenweide.

Jedes von uns entworfene Geländer ist einzigartig. 

Individuell nach den Bedürfnissen unserer Kunden 

geformt und in moderner Handwerkskunst gefertigt.

Es ist dabei unsere Aufgabe, die statischen Erfordernisse 

für Ihr Projekt einzuhalten, um Ihnen stets das sichere 

Gefühl zu geben, dass sich unsere Geländer formschön 

der Umgebung anpassen und langfristig Ihren Dienst 

erfüllen. 



Eine originelle Möglichkeit, Akzente zu setzen.

Durch die Verwendung von Netzen und Seilen als Geländer-

füllungen eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten, 

mit denen wir größere Bereiche sicher füllen können -  

egal ob es sich um einen einfachen Rahmen oder um eine 

komplizierte Form handelt. Mit unseren Netz- und Seilap-

plikationen schaffen wir immer wieder einen besonderen 

Blickfang.

NETZE UND SEILE



Sie können erwarten, dass unsere Beratung genau so 

außergewöhnlich ist wie die in dieser Broschüre gezeigten  

Produkte, denn wir sehen unsere Kunden als Partner,  

mit denen wir einen offenen Dialog führen. Fairness und 

Vertrauen sind die Grundlage für JEDES erfolgreiche 

Projekt. 

Mit uns zu arbeiten bedeutet, ein zertifiziertes und 

spezialisiertes Unternehmen an Ihrer Seite zu haben. 

Auf unsere Lieferqualität, Gewissenhaftigkeit und 

Engagement können Sie sich immer verlassen. 

Weitere Informationen sowie Videoeinblicke finden Sie  

auf unserer Internetseite:

www.ths-hammer.de

Um einen Beratungstermin zu vereinbaren, können Sie 

uns gerne anrufen unter: +49 07261 9439-0

oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:  

info@ths-hammer.de

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Ideen auszutauschen.
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