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ÜBER MAW

MAW ist Komplettanbieter rund um 
den Metall- und Anlagenbau – unsere 

Systemlösungen sind gekennzeichnet durch 
höchste Flexibilität und weltweit zu finden.
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir in 
unserem Unternehmen dem Metallbau. Hier 
sind wir nicht nur mit technischem Know-how 
und hochwertiger Verarbeitung führend – auf 
diesem Gebiet bringen wir auch unser kreatives 
und gestalterisches Potenzial zur Geltung.

Exzellent verarbeitete Werkstoffe, gelungene 
Kombinationen aus unterschiedlichen Materi-
alien und dabei immer die Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Kunden individuell im Blick: 
das zeichnet MAW als echten Dienstleister in 
Sachen Metallbau aus.
Ob Pergola, Carport, Vordach, Balkon, Treppe, 
Geländer oder Gartenzaun: für Sie bringen wir 
Metall in Form – und zwar in die von Ihnen ge-
wünschte. Für Ihre Fragen und Ideen sind wir 
jederzeit offen!

Ihr Team von MAW Metallbau



VORDÄCHER

Die unaufdringliche Kombination von Glas 
und Edelstahl bietet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten, weil sie ihr eigenes Erschei-
nungsbild zurückstellt und dem Umfeld die 
Wirkung überlässt. So lassen sich beispiels-
weise historische Gebäude mit modernen  

Elementen verbinden, ohne ihren idyllischen 
Charme einzubüßen. Doch auch in die zeitge-
nössische Architektur passen Vordächer aus 
Edelstahl und Glas perfekt: klare Linien wer-
den aufgenommen und bringen den Charakter 
eines Gebäudes voll zur Geltung.





CARPORTS UND ÜBERDACHUNGEN

BALKONE UND GELÄNDER

Glas auf Stahl wirkt modern und hochwer-
tig und ergibt eine schwerelose Optik für 
Überdachungen – zum Beispiel für Carports 
oder Raucherecken. Die Kombination die-
ser Werkstoffe bildet einen schützenden  

Geländer dienen der Sicherheit und Abgren-
zung. Damit sie nicht beengend wirken, erhal-
ten wir den offenen Charakter der Elemente 
durch eine leichte Konstruktionsweise. Eben-
so kann man mit dem Aufbau eines Balkons 
verfahren: transparent gestaltet unterstützt 

Unterstand, lässt dabei jedoch Licht und Luft.  
Dank vielfältiger Konstruktionsmöglichkeiten 
können wir auch einen reinen Stahlaufbau 
leichtfüßig gestalten, der trotzdem robusten 
Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.

er den offenen und hellen Charakter eines 
Hauses. Der zeitlose Werkstoff Edelstahl passt 
immer: moderne Balkon- und Treppengeländer 
verbinden historische und zeitgemäße Archi-
tektur perfekt.



PERGOLEN

Eine große Terrasse lässt sich dank Glas-Per-
gola auch bei Regen nutzen – und das Beste: 
der Lichteinfall wird bei trübem Wetter nicht 
behindert. Beschattet mit Baldachin-Elemen-
ten bietet sie auch im Hochsommer ein kühles 

Plätzchen. Die effektive Raumnutzung wer-
tet das Gesamtbild von Haus und Garten auf, 
denn die Konstruktion aus Stahl und Glas 
bietet in der warmen Jahreszeit ein stilvolles 
Zweitwohnzimmer im Freien.



TREPPEN

Treppen sind Wege: von einem Stockwerk ins 
andere, vom Balkon in den Garten, von drinnen 
nach draußen und umgekehrt. Und manchmal 
darf es stufenloser Spaß sein: eine Rutschbahn 
kann als witzige Alternative zur Überwindung 
von Höhenunterschieden dienen! Hochwertige 

Verarbeitung ist für uns grundsätzlich obers-
tes Gebot – gleich, ob es um die Gestaltung 
von Treppen in einem modernen Wohnumfeld 
geht oder den stilsicheren Auftritt in einem  
Firmen-Foyer.  



MAW GmbH 
Max-Eyth-Str. 5
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen

Tel.: +49(0) 79 04 / 94 377 - 0
Fax: +49(0) 79 04 / 94 377 - 77

info@mawonline.de
www.mawonline.de

Wir sind zertifiziert nach 
2451-CPR-EN1090-2014.0986.002 

Kontakt Internet


