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Langjährige Erfahrungen und innovative 

Visionen machen die rontec GmbH zu 

einem der erfolgreichsten Unterneh-

men in der Branche. Die Umkleidebänke 

werden ausschließlich aus nachhaltigem 

Aluminium sowie FSC zertifi ziertem Holz 

gefertigt. Darüber hinaus sind die Produkte 

nicht verschweißt, sondern werden mittels 

Schraubverbindung besonders nutzerfreund-

lich gestaltet. Langlebigkeit und Funktionali-

tät stehen dabei ganz oben auf der Agenda.

Der Schwerpunkt wird bei der rontec GmbH 

auf Schnelligkeit, Flexibilität sowie individuel-

le Kundenwünsche gelegt. Kunden profi tieren 

dadurch von kurzen Lieferzeiten, fachgerech-

ter Montage und einem professionellen Auf-

maßservice. Die einfache und unkomplizierte 

Handhabe ist ein Top-Verkaufsargument. Mit 

reduziertem Planungsaufwand und kurzen 

Lieferzeiten überzeugt das Unternehmen auf 

allen Ebenen. Investoren, Planer und Bau-

herren werden dabei unterstützt, umweltbe-

wusst zu bauen und Projekte umzusetzen. 

Die verwendeten Materialien sind alle recyc-

lingfähig und deshalb auch in der Gesamtbi-

lanz energie- und ressourcenschonend. Die 

Leichtbauweise wird durch Aluminium und 

spezielle Profi lformen sichergestellt. Mit den 

entsprechenden Formen erreicht Aluminium 

die gleiche Festigkeit wie Stahl, bei einem 

Drittel des Gewichts. Im Strangpressver-

fahren hergestellte Profi le können günstig, 

schnell und effi zient auf die Wunschlängen 

gebracht werden.

Lackiertes Metall bekommt rasch sichtbare 

Kratzer. Eloxiertes Aluminium dagegen ist 

wertbeständig wie das Objekt selbst und 

zudem bestens gegen Korrosion geschützt. 

Eine hochwertige Pulverbeschichtung für al-

les Farbige sorgt für dauerhafte Farbbestän-

digkeit. Eloxierte Oberfl ächen werden jen-

seits aller Trends und Moden als besonders 

hochwertig empfunden und wahrgenommen. 

Spezielle, individuelle Kundenwünsche kön-

nen innerhalb des gesamten Farbspektrums 

verwirklicht werden. Die hochwertigen Ober-

fl ächen von rontec GmbH harmonieren dabei 

perfekt mit den Werkstoffen Holz, Corian 

oder HPL.

Die rontec GmbH beeindruckt seit 45 
Jahren seine Kunden als Hersteller 
von Garderoben für Schulen, Sport-
und Mehrzweckhallen. In der Nähe 
von Stuttgart werden die hochwerti-
gen Systeme konstruiert, entwickelt 
und produziert. Mit weit über 2.000 
ausgestatteten Sporthallen, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, schon ein-
mal auf einer dieser Garderoben ge-
sessen zu sein.
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Hoher Servicegrad

Kratz- und Korrosionsschutz

Die Gaderoben der rontec GmbH zeichnen sich besonders durch Langlebligkeit und Funktionalität aus. 352|19


