
 

©

noch mehr Infos unter:
www.stamm-metallbau.de

 

Bitte vorab einen Beratungs- 
termin in unserer 
XXL Ausstellung 

vereinbaren!

Wir und die Macher

Zu Anfang hatte sich unsere 
junge Firma auf Glas, Holz und 
Aluminiumkonstruktionen spezia-
lisiert. Durch die ständig wachs-
ende Nachfrage an pflege-
leichten witterungsbeständigen 
Materialien veranlasste uns 
schon seit 1996 das Material 

“Edelstahl und Aluminium“ auf weitere kreative Produkte umzusetzen. 
Die Räumlichkeiten des 
elterlichen Anwesens wurden 
bald zu beengt und wir 
entschlossen uns  im Heimatort 
Elsenz uns zukunftsweisend zu 
vergrößern. Es folgten seither 3 
getrennte Hallenerweiterungen 
zur saubersten Verarbeitung 
edelster, qualitativ hochwertiger 
Materialien.
 

Stamm Metallbau GmbH - das ist unsere Erfolgsstory, 
die am 1.10.1989 in der elterlichen Scheune begann... 
 

Die Firma...und wie alles begann...
Wir stehen nicht auf pompöse 
Verpackungen, sondern auf den 
Inhalt. Als mittelständischer Hand-
werksbetrieb sind wir sehr stolz, 
Ihnen diesen Inhalt präsentieren und 
auch ausführen zu dürfen. Ohne 
unsere umfangreiche, moderne 
Betriebsausstattung, die zuver-
lässigen, motivierten Mitarbeiter des 
Stamm Metallbau Teams und den Chef und der Chefin, wären viele 
unserer Ideen nicht durchführbar und schon gar nicht fachlich perfekt 
ausführbar gewesen. Auf ein gutes Betriebsklima legen wir großen Wert.
Zukunftsorientiert bilden wir auch Lehrlinge aus. Manchmal ist es Zufall 
oder Fügung das Team mit dem eigenen Können zu stärken. Vielleicht 
kennen Sie eine /einen, der zum Stamm- Team passt ? 
 

Inspiriert durch zahlreiche Messen und Ausstellungen, sowie der seit 
2002 alljährlich folgenden Maimarktausstellung in Mannheim, wurde zur 
verbesserten Präsentation unserer Produkte eine  Ausstellungshalle 

über 3 Ebenen angebaut, 
sowie die neue XXL Außen-
ausstellung fertiggestellt.

 
An Schausonntagen oder 
nach Terminabsprache zeigen 
wir „life zum anfassen“ 
unsere ausgefallenen Produk- 
te an wertbeständiger, zeit-
loser, kreativer Handwerks-
kunst rund ums Haus und 
Garten. 

 
Die innovativen und  kreativen 
Verwirklichungen von eigenen 
DPMA und HABM Geschmacks-
muster  geschützten Produkte, 
die verschiedensten Bauvor-
haben, Kundenaufträge und 
Ideenumsetzungen in und weit 
außerhalb der Region, war und 
ist für den Erfolg der Firma 
Stamm Metallbau wegweisend. 

Für das entgegengebrachte Ver- 
trauen möchten wir uns bei un-
seren Kunden, Geschäftspart-
nern, Freunden und Verwandten 
recht herzlich bedanken. 
Erfolg ist kein Zufall und: 
 
 “Original bleibt eben Original”
 

Jürgen Stamm mit Team
 

Wir halten was wir ver-
sprechen. Darauf können Sie 
sich verlassen.
 
Es würde uns freuen, auch 
Sie als Kunden oder  
Geschäftspartner gewinnen 
zu dürfen.

Ein starkes Team

Design by Jürgen Stamm



Besuchen Sie unsere neue XXL- Ausstellung “rund 
ums Haus & Garten”. Noch mehr Ideen präsentieren 
wir Ihnen auf 3 Etagen in einer der größten Fachaus-
stellung der Region. Auf über  2.500 qm Ausstellungs- 
und Produktionsfläche fertigen wir unsere Produkte in 3 
separaten Hallen mit modernster  Betriebsausstattung 
im Glas-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlbereich.

Neugierig?   noch mehr Infos unter:   www.stamm-metallbau.de
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Beratung & Angebotserstellung
 

In unserer Ausstellung empfangen 
wir Sie gerne zu einem aus- 
führlichen Beratungsgespräch. Um 
Ihnen ein kostenloses und unver- 
bindliches Angebot erstellen zu 
können, ist es von Vorteil aktuelle 
Bilder Ihres Bauvorhabens zum 
tel. vereinbarten Beratungstermin 
mitzubringen. „Bilder sprechen 
mehr als viele Worte“. Dazu 
können wir Ihnen ähnliche Aus- 
führungen anhand unserer 
zahlreichen Kundenreferenzen am 
PC zeigen, und Sie können selbst 
in der XXL Innen- & Außenaus- 
stellung „life“ unsere vielseitigen 
Produktausführungen in Qualität 
und Leistung besichtigen.
 

Jedes Produkt aus unserem Haus ist eine individuelle Einzelanfertigung, ganz 
nach Ihren Wünschen. Durch umfangreiche Spezialisierung unseres modernen 
Maschinenparks können wir innerhalb kürzester Zeit die für Sie passende 
Lösung realisieren. Der Ideenvielfalt und Phantasie sind (fast) keine Grenzen 
gesetzt !    Testen Sie uns bei einem persönlichen Besuch...

 metall-und-design.de

“XXL Garten- Außenausstellung Ausstellungshalle auf 3 Etagen

Ausstellung und Produktion auf über 2.500 qm


