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Hochwirksamer Brandschutz mit
zertifizierten Brandschutzzargen.

Angermann Stahlzargen
Poschingerstraße 12
5020 Salzburg

Tel.: +43 662 874083
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office@zargen.com
www.zargen.com

StAHl- und SondErzArgEn
ScHIEBEtürElEmEntE
SondErprofIlE

Auch von Angermann: 
Sonderzargen, -profile 
und Schiebella.

Jede ein Meisterwerk für sich: unsere individuell gefertig-
ten Sonderzargen und -profile! Lassen Sie Ihrer Phantasie 
freien Lauf – unbegrenzte Gestaltungsvielfalt und höchste 
Qualität sichern Ihnen hochzufriedene Kunden.

Und wenn’s mal eng wird? Das 
Sanierungsschiebetürelement 
Schiebella ist die perfekte Lösung. 
Eine Angermann-Weltneuheit mit 
Patent in Österreich und Deutschland!

Alles über Angermann – im Web!
Auf www.zargen.com finden Sie

✔ alles über unser Unternehmen und unser Service,

✔ auf der Startseite die Möglichkeit, Ihre Wunschzarge 
 zu gestalten,

✔ und unser umfangreiches Angebot samt erweitertem,  
 interaktiven Kalkulator zur einfachen Selbstkalkulation 
 und mit vielen weiteren 
 Möglichkeiten.

Klicken Sie sich rein!

Alles aus einer Hand!
Dank unserem umfangreichen Sortiment an 
Stahl- und Sonderzargen, -profilen und Schiebe-
türelementen decken wir mit den Brandschutz-
zargen den gesamten Bedarf an Zarge & Co. 
beim Bau ab – mit allen Vorteilen:

✔ zeit sparen! Rascher Baufortschritt und 
 Gewinnoptimierung durch nur eine Aus- 
 schreibung und nur einen Ansprechpartner.

✔ Kosten sparen! Umsatzsteigerung 
 durch Wegfall von Zuliefererspannen.

✔ Ansehen steigern! Zufriedene Kunden 
 durch Kompetenz und geringe Kosten.

✔ Sicher sein! Absicherung durch höchste 
 Qualität von zertifiziertem Partner.

✔ Schneller reagieren! Kompetenz- 
 beweis und Zeitersparnis bei Anfragen 
 dank Brandschutz-Ausschreibung von 
 Angermann.
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Immer wenn’s 
bren(n)zlig wird!

Feuer ausgebrochen?
Noch mal gut gegan-
gen! Brandabschnitts-
bereiche in Gebäuden
verhindern bzw. verzö-
gern ein Ausbreiten
des Feuers und können
dadurch Menschen-
leben retten. Entschei-
dendes Kriterium in 
diesen Bereichen sind 
Türen und Fenster, die 
im Falle eines Falles 

extremen Temperaturen möglichst lange wider-
stehen müssen.

Einsatz für Brandschutzzargen 
von Angermann!

Ob Brandschutzzargen für Brandabschnittfenster 
und -türen mit Seiten- und/oder Oberlichte – 
sie machen jeden Brandabschnittsbereich zum 
Hochsicherheitstrakt. Staatlich geprüft und nach 
ÖNORM zertifiziert entsprechen sie allen gesetz-

lichen Brandschutzauflagen,
 die Bauherren, Architekten
und Trockenbauer erfüllen 
müssen.

Brandschutz vom Spezialisten
für Außergewöhnliches.

Ausgeprägter Innovationsgeist, fundiertes Know-
how, Erfahrung und höchste Qualitätsansprüche 
machen Angermann seit jeher aus. Deshalb ist es 
uns wichtig, auch im Brandschutz – wo Menschen-
leben auf dem Spiel stehen – Maßstäbe zu setzen.

Mit der erfolgreichen 
Ablegung der Brand- 
schutzprüfung durch 
das Institut für Brand- 
schutztechnik und 
Sicherheitsforschung 
in Linz führen unsere 
Brandschutzzargen 
das ÖNORM-Zerti-
fikat.

„Cool“ bleiben – leicht gemacht! Brandschutz-
zargen von Angermann garantieren beruhigende 
Sicherheit. Ganz gleich, ob sie im Neubau, Umbau 
oder im Sanierungsbau verwendet werden.

flexible planung, einfacher Einbau.

Als Sanierungsspezialist 
kennen wir die Faktoren, 
die einen Sanierungsbau 
wirtschaftlich machen. 
Deshalb sind unsere 
Brandschutzzargen auch 
in diesem Fall ein heißer 
Tipp. Sie sind mittels Dü-
belmontage nachträglich 
und einfach einzubauen, 
das ermöglicht eine groß-
zügige Planung und höchste Flexibilität.

Angermann – 

Ihr verlässlicher partner

in Sachen Brandschutz.

Dübelmontage

Brandschutzprüfung

Brandseite/Ofen


