
Die Langenfelder Kompetenz in Stahl: 
Zu ver läs sig und leis tungs stark



Fir men grün der Pe ter Tho mas Post

Geschäftsleitung
Pe ter Post (r.) und Hans-Joa chim Küs ters

Von Peter Thomas Post im Jahr 1970 als
Einmannbetrieb gegründet, entwickelte 
sich unser Un ter neh men schnell zum
größ ten re gio na len Stahl händ ler zwi schen
Köln und Düs sel dorf. Heute steht 
„P. T. Post Eisenhandel“ mit seinen nahezu
50 ebenso kompetenten wie motivierten
Mitarbeitern für höchste Qualität und 
Zuverlässigkeit. 
Um unseren Kunden stets den optimalen
Service zu bieten, haben wir nicht nur 
unsere Betriebsausstattung ständig mo-
dernisiert und erweitert, sondern auch
unsere Lagerhallen und Büros mehrfach
ausgebaut. So können wir Ihnen heute 
unser umfangreiches Sortiment auf mehr
als 23.000 m2 Fläche präsentieren.

Bei allem Wachstum sind wir jedoch 
immer ein Familienbetrieb geblieben.
Kurze Entscheidungswege in der 
Geschäftsleitung, eine gesunde Risiko-
bereitschaft sowie das gute Arbeitsklima
in unserer Belegschaft bilden das 
Fundament unseres Erfolges: Nur so 
waren wir in der Vergangenheit den 
Herausforderungen eines sich ständig
wandelnden Marktes gewachsen. Und 
nur so konnten und können wir den
hohen Erwartungen unserer Kunden
vollauf entsprechen. Auch künftig werden
wir alles tun, um unsere selbst gesetzten
hohen Maßstäbe zu erfüllen. 

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.

Immer auf der Höhe des
Geschehens: Un ser 
freund li ches Ver kaufs- 
und Be ra tungs team hat
stets ein of fe nes Ohr für
Ih re be son de ren Wün sche
und An for de run gen. 
Ru fen Sie uns ein fach an:
Wir kön nen Ih nen si cher -
lich be hilf lich sein.

Zwar meis tens hin ter den Ku lis sen tä tig, aber
nicht min der en ga giert: Un se re Mit ar bei ter
von Buch hal tung und Rech nungs we sen.

Auch im Be reich Bau ei sen tun wir al les, um 
Ih ren Maß ga ben ge recht zu wer den. Bei 
al ler Hek tik sorgt un se re qua li fi zier te Ar beits -
vor be rei tung stets für ei ne rei bungs lo se 
Ab wick lung und ord nungs ge mä ße Lie fe rung.

Wenn Sie die se Bro schü re in den Hän den hal -
ten, ha ben Sie den für Sie zu stän di gen Au ßen -
dienst ler wahr schein lich schon ken nen ge lernt.
Auch er oder sie ist per ma nent für Sie an -
sprech bar, ge nau wie un ser In nen dienst.

Das P. T. Post-Serviceteam
ist für die Kommissionierung
Ihrer Aufträge verantwort-
lich. Es wird Sie freundlich
empfangen und bei 
dem Entladen unserer 
Lieferungen unterstützen.

TRADITION

Seit 1988 führt Peter Post die erfolg-
reiche Familientradition fort. Bevor
sich sein Vater Peter Thomas 1970
selbstständig machte, gründete bereits 
sein Großvater 1946 einen Eisenhandel 
in Langenfeld, der sich allerdings 
heute bedauerlicherweise nicht 
mehr im Familienbesitz befindet.
Werte wie Ehrlichkeit, Loyalität und
Zuverlässigkeit werden von ihm 
und seinem Team im Tagesgeschäft
gelebt und umgesetzt.

Zu ver läs sig, kompetent und leis tungs stark

P.T. POST Eisenhandel

SEIT ÜBER 40 JAHREN
KOM PE TENT UND 
ZU VER LÄS SIG FÜR SIE DA



Innovative Hochregaltechnik

LAGERLOGISTIK MIT 
MODERNSTER TECHNOLOGIE 
UND SCHWEIZER PRÄZISION

Die Investition in ein zweites Hochregal-
lager stellt in unserer Firmengeschichte 
einen weiteren Meilenstein dar. Mit der 
Errichtung dieses beeindruckenden 
Bauwerkes sind wir nun endgültig in die 
erste Stahlhandelsliga vorgestoßen.

Neben der damit verbundenen nochmali-
gen Erweiterung unseres ohnehin schon
sehr umfangreichen Sortiments konnten
wir darüber hinaus unsere eigenen logis-
tischen Abläufe nahezu perfektionieren.

Das Lager, das von der Firma Fehr 
Langgutlagertechnik AG aus der Schweiz
errichtet wurde, entspricht dem absolut
neuesten Stand der Technik. Ihre Aufträge
werden, nachdem sie in unserem Verkauf
kaufmännisch erfasst wurden, in Sekun-
denbruchteilen auf den Lagerrechner 
übertragen, so dass die erste Position Ihres
Auftrages bereits 90 Sekunden später zur
Bearbeitung bereit gestellt wird. Da uns
insgesamt drei Entnahmestationen zur
Verfügung stehen, ist auch eine kurzfristige
Abholung jederzeit möglich.

Außerdem ist jede einzelne Stange über ein
Barcodesystem unveränderbar mit dem ihr
zugehörigen Werkszeugnis verknüpft, so
dass eine entsprechende Zuordnung auch
noch nach Jahren gewährleistet ist.

Profitieren auch Sie von unseren neuen
Möglichkeiten.

Stabs tahl | Neben dem lückenlosen Stab -
stahlprogramm führen wir auch Zwischen -
abmessungen, Spezialprofile und Flachstähle 
in S355, alles mit walzblauer Oberfläche.
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Kommissionierplatz | Unser umfangreiches Sortiment bietet Ihnen alle Möglichkeiten. 
Durch die Onlineanbindung zu unserer Auftragserfassung ist das von Ihnen bestellte Material 
bereits unmittelbar nach Ihrer Bestellung kommissioniert.

Entnahmestation | An insgesamt drei Entnahmestationen kann alle 
75 Sekunden eine neue Auftragsposition bearbeitet werden.

Ver zink ter Stabs tahl | Die Auswahl an 
verzinkten Stabstahlabmessungen hat sich in 
den letzten zwei Jahren verdoppelt.

Rundrohre | Umfangreicher Abmessungs-
bereich in schwarzer, blanker, verzinkter sowie
in geschweißter oder nahtloser Ausführung, in
den unterschiedlichsten Normen.

Vierkantrohre | Außer einem nochmals stark 
erweiterten Sortiment an Quadrat- und 
Rechteckrohren, zusätzlich auch in blanker oder
verzinkter Ausführung, bevorraten wir ebenso
Stahlbauhohlprofile und RP-Profile.

Steckbrief

Grundfläche 34m x 22m

Höhe 16 m

Lagerplätze 1.848 Stück

Lagerkapazität 5.544 t

Positionen 48 je Stunde

Peripherie 3 Entnahmestationen

3 Magnetkrane

Hochregallager 2
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Noch größere Lagervielfalt

ERGÄNZUNG DES BESTEHENDEN
SORTIMENTS UND EINLAGERUNG
ZUSÄTZLICHER PRODUKTGRUPPEN

Edelstahl | Nicht nur in gewalzter Ausführung, sondern teilweise ebenfalls in blank
oder geschliffen.

Blankstahl | Ab Lager können Sie über folgende Güten verfügen: S 235 JR C+C, 
S 355 JR C+C, C 45 C+C, 11 S Mn 30 C+C, Silberstahl.

Die hohen Qualitätsansprüche unserer
Kunden sind uns dabei Verpflichtung: 
Wir beziehen unser Material ausschließlich
von ausgesuchten Lieferwerken und 
können Ihnen selbstverständlich zu allen
Lieferungen Werkszeugnisse zur Verfü-
gung stellen, sofern Sie uns damit bei Ihrer
Bestellung beauftragen.

Sollte eine gewünschte Abmessung oder
Güte tatsächlich einmal nicht zu unserem
Lagerprogramm gehören, beschaffen wir
diese selbstverständlich umgehend. 

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Die durch den Bau unseres zweiten 
Hochregallagers neu gewonnenen Lager -
kapazitäten haben wir genutzt, um unser
Sortiment kontinuierlich und umfangreich
auszubauen. Dabei haben wir unser 
Programm vor allem in den Bereichen
Edelstahl, Blankstahl, Qualitätsstahl, 
Werkzeugstahl und bei diversen Sonder -
güten deutlich erweitert.

So bieten wir über das klassische Stahl -
handelsprogramm hinaus deutlich mehr
als unsere Wettbewerber und können 
sicherstellen, dass wir Ihre Aufträge jeder-
zeit schnell und flexibel ausführen können.

Hier ein kurzer Überblick über unsere internen Farbkennzeichnungen, 
die wir im gewalzten Bereich zur besseren Unterscheidung verwenden 
(bei Blankstahl können die Farben abweichen).

Material Werkstoff-Nr. Farbkennung

S 355 1.0570 Silber

C 45 1.1191 Blau

C 60 1.0601 Schwarz-Braun

16 Mn Cr 5 1.7131 Rot-Weiß

21 Mn Cr 5 1.2162 Weiß

42 Cr Mo 4 QT+T 1.7225 Rot-Blau

X 210 Cr 12 geglüht 1.2080 Gelb-Schwarz

X 210 Cr W 12 geglüht 1.2436 Lila

40 Cr Mn Mo S 86 1.2312 Kupfer-Farbe

90 Mn Cr V 8 1.2842 Weiß-Grün

X 155 Cr Mo S 12 1 1.2379 Blau-Grün

100 V 1 1.2833 Orange-Blau

31 Cr Mo V 9 1.8519 Rot

GG 25 - 30 0.6030 Grün

ÜBERSICHTLICHE KENNZEICHNUNG

Qualitäts- und Werkzeugstahl | Auch hier bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten. 
Profitieren Sie von unserem Lagerprogramm bis mindestens Rund 300 in folgenden
Güten: S 355, C 45, 16 Mn Cr 5, 42 Cr Mo 4 QT+T, 1.2080, 1.2312. Außerdem bevorraten 
wir Grauguss (GG 25) und Aluminium in Bohr- und Drehqualität (Al Cu Mg Pb).

Steckbrief

Grundfläche 20m x 8m

Höhe 16m

Lagerplätze 636 Stück

Lagerkapazität 2.670 t

Positionen 20 je Stunde

Peripherie 1 Entnahmestation

Hochregallager 1
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Bei uns wird SERVICE großgeschrieben

7 SÄGEANLAGEN GARANTIEREN 
ENGSTE TOLERANZEN UND 
KURZFRISTIGE LIEFERUNGEN

Brauchen Sie eine beliebige Anzahl an
Fixlängen eines bestimmten Materials? 
Ist Ihnen bereits mit einem kurzen Stück
einer Abmessung, die Sie wahrscheinlich
nie wieder benötigen werden, geholfen?
Oder haben Sie zurzeit ganz einfach selbst
soviel zu tun, dass Sie froh sind, wenn 
Ihnen jemand einen Teil der Arbeit 
abnimmt? Wie auch immer Ihre Bedürf-
nisse aus sehen: Sägen in Perfektion | Auf jedes Stahlprofil und alle Bedarfsfälle zum Thema Sägen haben wir die richtige Antwort. Unsere unterschiedlich 

ausgestatteten Anlagen sägen mit engsten Toleranzen – auch auf Gehrung, in Serie oder im Paket.

Sägezentrum | Einzel- und Serienschnitte bis 400 mm Durchmesser. Automatische Sägeanlage | Formstahl und Breitflanschträger bis 600 mm Breite.

Wir haben die Möglichkeiten und Säge -
kapazitäten, um Ihnen in jedem Fall die
passende Lösung zu bieten. Auf unseren
sieben zum Teil vollautomatischen Säge -
anlagen können wir fast jedes denkbare
Profil fix zusägen. Dabei sind spitzeste
Gehrungsschnitte selbstverständlich eben-
so möglich wie engste Längentoleranzen. 

Für Sie ist uns kein Aufwand zu hoch.

Vorsorge

Ende 2011 haben wir für unsere 
Belegschaft eine arbeitgeberfinan-
zierte Betriebsrente abgeschlossen.
Damit dokumentieren wir unsere 
Verantwortung gegen über denjenigen,
die durch ihren unermüdlichen Einsatz
tagtäglich das Fundament unseres
Erfolges ausmachen. Auf Basis dieser
Rentenversicherung haben unsere
Mitarbeiter zusätzlich die Möglichkeit,
alle Vorteile zu nutzen, die die betrieb-
liche Altersvorsorge bietet. 



Bleche in allen Variationen

Qualität und Technik

VERLASSEN SIE SICH AUF DIE
HOHEN MASSSTÄBE, DIE WIR UNS
SELBST GESETZT HABEN

Unser höchstmöglicher Anspruch an 
Qualität ist die Basis unserer kompletten
Auftragsabwicklung und für die Ausfüh -
rung des von Ihnen bestellten Materials.

Um den uns selbst gesetzten Maßstäben
gerecht zu werden, haben wir alle dafür
erforderlichen Punkte eines Qualitätsma-
nagementsystems der DIN EN 9001:2008 
in unsere Arbeitsabläufe integriert. Da 
wir unseren Materialbedarf ausschließlich 
bei ausgewählten Stahlwerken abdecken
und eine lückenlose Zeugnisverwaltung
garantieren, können wir eine gleichblei-
bend hohe Qualität gewährleisten und
nachweisen.

Um Ihre Kommissionen schnell und zuver-
lässig bereitzustellen, sorgen wir darüber
hinaus dafür, dass unsere neun Lagerhallen 
immer auf dem aktuellsten Stand der Tech-
nik sind. Neueste Hochregallager- und 
Sägetechnik, Magnetkrananlagen, geeichte
Waagen und vielfältige computergesteuerte
Fertigungsmaschinen gehören genauso
dazu wie ein moderner Biegebetrieb. 

Wir überlassen nichts dem Zufall.

Tafelschere | Unser Blechsortiment erhalten Sie selbstverständlich auch
im Zuschnitt: Unsere Tafelschere schneidet bis 10mm Dicke und 3m Breite.

Schwenkbiegemaschine | Auf unserer Schwenkbiegemaschine fertigen 
wir präzise Kantteile bis zu 6mm Dicke auf einer Länge von 3m (10mm auf
1m). Selbst 4-seitig gekantete Kisten sind hier problemlos möglich.

Feinbleche | Blanke, sendzimir und elektrolytisch verzinkte Feinbleche haben wir in allen gängigen Formaten und Blechdicken vorrätig (links).

Grobbleche | Walzblaue Bandbleche mit besäumten Kanten führen wir in allen gängigen Formaten bis zu 6 x 2 m.
Außerdem bevorraten wir Grobbleche bis 120 mm Dicke in unserem Brennbetrieb (Mitte).

Edelstahl-, Alu- und Lochbleche | Wir führen Edelstahlbleche (auch in geschliffen), Aluminiumbleche (auch als Duettbleche) und Lochbleche in
den unterschiedlichsten Ausführungen (rechts).

Kranwaagen | Genaue Verwiegung ausschließ-
lich mit geeichten Waagen

Lagertechnik | Effiziente Lagerorganisation mit
modernster Technik

Eine unserer großen Stärken ist unser umfangreiches Blechpro-
gramm. Hier bevorraten wir in allen Ausführungen ausschließlich
erstklassiges Material in den unterschiedlichsten Formaten.

Besonders Verbraucher, die hohe Ansprüche an die Qualität und
Ausführung stellen, spezielle Anforderungen an die Oberfläche 
haben oder bestimmte Bearbeitungseigenschaften voraussetzen,
wissen uns als zuverlässigen Partner zu schätzen.

Selbstverständlich erhalten Sie auch hier alles aus einer Hand. So
liefern wir Ihnen auch maßgenaue Zuschnitte und fertige Kantteile
in kürzester Zeit. Sollten Sie in diesem Bereich individuelle Wün-
sche haben, sprechen Sie uns einfach an. 

Wir wachsen mit den Aufgaben, die Sie uns stellen.

UNSER ANGEBOT GEHT 
ÜBER DIE LIEFERUNG VON 
LAGERFORMATEN HINAUSVerantwortung

Eine Berufsausbildung bei P. T.Post bedeutete schon für viele junge 
Menschen einen gelungenen Start ins Berufsleben. Bereits seit 1982 bilden
wir jährlich eine/n junge/n Kauffrau/mann im Groß- und Außenhandel aus
und sind stolz darauf, dass heute ein großer Teil unserer kaufmännischen
Mitarbeiter ihre Ausbildung in unserem Hause absolviert haben. Für die
dabei gemeinsam erzielten überdurchschnittlichen Leistungen wurde uns
von der IHK Düsseldorf die abgebildete Urkunde verliehen.

Die

Industrie- und Handelskammer
zu Düsseldorf
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U R K U N D E
DEM ANERKANNTEN AUSBILDUNGSBETRIEB

P. T. POST EISENHANDEL GMBH & CO. KG 
LANGENFELD

WIRD FÜR

HERAUSRAGENDE LE ISTUNGEN
IN DER  BERUFSAUSB ILDUNG

BESONDERE ANERKENNUNG AUSGESPROCHEN

2007

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU DÜSSELDORF

DER PRÄSIDENT                                                         DER HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER
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Brennteile nach Maß

WIR FERTIGEN PLASMA UND
AUTOGEN BIS 200 mm

Die Entscheidung, unser Servicecenter um
einen eigenen Brennbetrieb zu erweitern,
war die Voraussetzung, um un se ren selbst
ge steck ten Zie len an Ser vice und Qua li tät
bei dem Pro dukt Brenn tei le ge recht wer -
den zu kön nen. 

Seit dem stel len wir auf ei ner 16 x 4 Me ter
gro ßen Fer ti gungs an la ge Brenn tei le in den
ver schie dens ten Gü ten und bis zu 200 mm
Di cke her. Da zu set zen wir so wohl 
Au to gen- als auch Plas ma bren ner ein: 
Mit mo derns ter Tech nik er rei chen wir hier
sau bers te Schnitt bil der. Als Ma te ri al ein satz
die nen uns im üb ri gen aus schließ lich 
Ble che mit 3.1 B-Zeug nis sen, die wir Ih nen

auf Wunsch ger ne zur Ver fü gung stel len.
Nach dem Sie uns Ih ren Auf trag über -
mit telt ha ben, ent we der als E-Mail 
(Zeich nungs for ma te wie dxf, dwg etc. an 
bren nen@ptpost.de) oder mit ei ner 
Zeich nung, wird Ihr Maß blech be reits
wäh rend der Ar beits vor be rei tung ei ner 
be stimm ten Vor rats ta fel zu ge ord net.

Das Säu bern der Brenn tei le von Brenn -
schlacke ge hört schließ lich ge nau so 
selbst ver ständ lich zu un se rem Ser vice wie
die zeit na he Lie fe rung Ih rer Be stel lung.

Für un se re Kun den sind wir Feu er und 
Flam me!

Au to gen- und Plas ma bren ner | Je nach Vor -
material wird die optimale Brennart gewählt.

Brenn tei le | Wir zeich nen selbst oder über-
neh men Ih re fer ti gen Da tei en.

Laserteile | Werden bei unserem Pro duk ti ons -
part ner gefertigt.

Ar beits vor be rei tung | Un se re Mit ar bei ter, die je-
derzeit online mit dem Brennbetrieb verbunden
sind, er rei chen Sie un ter bren nen@ptpost.de.

Zeug nis se | Auf den ers ten Blick er kennt man
auf je der La ger ta fel Gü te, Ab mes sung, Blech -
 di cke so wie die pas sen de Zeug nis num mer.

Be ar bei tung fer ti ger Brenn tei le | Selbst ver -
ständ lich wer den al le fer ti gen Brenn tei le vor
der Aus lie fe rung ma nu ell ge säu bert.

La ger | Um in unserem Brenn be trieb mög lichst we nig Ver schnitt zu pro du zie ren, la gern wir hier
nur Son der for ma te von min des tens 6 x 2 Me tern ein.
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Ihr leistungsstarker Partner für den Bau

PROFITIEREN SIE VON 
UNSEREM MODERNISIERTEN
BAUEISENZENTRUM

Ei ne wei te re stra te gisch wich ti ge und erfolg -
reiche Ab tei lung un se res Un ter neh mens
bil det das Bau ei sen zent rum. Auf über 
4000 m2 pro du zie ren wir in un se rem Bie -
ge  be trieb mit den mo derns ten Fer ti gungs -
an la gen. Be son de ren Wert le gen wir hier
auf die prä zi se An ar bei tung Ih rer Bie ge   -
auf trä ge und hel fen da mit, über flüs si ge
Mehr ar beit auf der Bau stel le zu ver mei den.

Ei ne gleich blei bend ho he Qua li tät ge währ -
leis tet au ßer dem das Ma te ri al prü fungs amt,
das un se re Fer ti gung per ma nent über wacht.

Ih re Be stel lun gen wer den ter min ge recht
und ge wis sen haft durch un ser qua li fi zier -
tes Fach per so nal aus ge führt und auf
Wunsch mit Kran wa gen aus ge lie fert.

Na tür lich er hal ten Sie bei uns auch al le 
Zu be hör ar ti kel, die für die Ver ar bei tung 
un se res Stahls be nö tigt wer den. Un se re
kom pe ten ten und freund li chen Mit ar bei ter
hel fen Ih nen auch bei spe zi el len Wün schen.

Ge wis sen haf te Auf trags ab wick lung – auf
uns kön nen Sie bau en!

Investitionen in die Zukunft 

Mat ten vor rats la ger | Wir ga ran -
tieren hohe Lie fer be reit schaft
auch bei großen Bestellungen.

Be ton stahl mat tenbe ar bei tung |
Herstellung von Mattenkörben
auf unserer Fertigungsstraße.

Schnei dau to mat Be ton stahl |
Genaue Zu schnit te bis zu 14m.

Ar beits vor be rei tung | Un se re
kom pe ten ten Mit ar bei ter be rei ten
Ih re Auf trä ge ge wis sen haft vor.

Baueisenzentrum | Unsere
Fertigungsanlagen sind über-
sichtlich angeordnet und auf
die Arbeitsabläufe optimiert.

Prä zi se An ar bei tung | Garantiert 
un ser qua li fi zier tes Fach per so nal.

Be ton stahl vor rats la ger |
Län gen von 12 bis 18m.

Auch im Bereich Baueisen
wurde zuletzt zukunftsorien-
tiert investiert, um den wach-
senden Anforderungen des
Marktes auch weiterhin
gerecht werden zu können.
Mit unseren zwei neuen
Betonstahlfertigungsanlagen
sind wir jederzeit in der
Lage, Ihnen auch kurzfristig
größere Kommissionen zur
Verfügung zu stellen. 

Neuer Bügelautomat | Vollautomatische und passgenaue Herstellung vom Coil. 

Neuer Richtautomat | Produktion von Fixlängen bis zu 15 m ebenfalls vom Coil.

Überwachung 

Unsere Betonstahlfertigung vom Coil
wird permanent vom Materialprü-
fungsamt NRW überwacht. In diesem
Bereich gelten wir als Hersteller von
Betonstahl und besitzen ein eigenes
Verarbeiterkennzeichen. 
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Erweitertes Bausortiment

WIR BIETEN IHNEN DEN
KOMPLETTSERVICE FÜR
DIE BAUINDUSTRIE

In einem Bereich, wo an de re An bie ter ihr
An ge bot be gren zen, ge hen wir für Sie noch
ei nen Schritt wei ter. Um Ih nen die per fek te
„Rund um-Ver sor gung“ zu bie ten, kön nen
Sie bei uns di ver se Zu satz ar ti kel, die Sie bei
Ih rer täg li chen Ar beit be nö ti gen, ein fach
und be quem mit be stel len. Ein ty pi sches
Bei spiel da für ist un ser Hal fen-Sor ti ment:
Als Ver trags händ ler füh ren wir die 
gän gigs  ten Ar ti kel la ger mä ßig, da mit 
wir Ih nen auch in die sem Be reich so fort
wei ter hel fen kön nen.

Im Ta ges ge schäft kommt es zu dem im mer
wie der vor, dass von Ihnen be stell te Trä ger
zu sätz lich an ge ar bei tet wer den müs sen.
Und auch hier sind Sie bei uns in den 
bes ten Hän den. Von der ein fa chen 
Boh rung bis hin zur kom plet ten Stahl bau -
kon struk  ti on: Un se re Schlos se rei er le digt
die se Ar bei ten mus ter gül tig, na tür lich 
in klu si ve Schweiß eig nungs nach weis. 

Auf Wunsch las sen wir Ih re Kon struk -
 tio nen selbst ver ständ lich auch grun die ren
oder feu er ver zin ken. So er hal ten Sie 
bei uns al les aus ei ner Hand und spa ren
da mit wert vol le Zeit bei Ih ren oft knapp
be mes se nen Aus füh rungs ter mi nen.

Wir meis tern die He raus for de run gen, die
Sie uns stel len!

Bau-Zu satz ar ti kel | Hier se hen Sie ei ne Aus wahl des ab La ger
ge führ ten Sor ti men ts.

Hal fen | Als Hal fen-Ver trags händ ler bevorraten wir ein Basissortiment
und haben jederzeit Zugriff auf das komplette Programm.

Schweiß eig nungs nach weis | Al le Ar bei ten wer den bei uns
selbst ver ständ lich mit dem vor ge schrie be nen Schweiß  eig nungs -
nach weis durch ge führt, oh ne den ei ne Bau ab nah me meis tens
nicht mög lich ist. Durch die mit die sem Nach weis ver bun de nen
Auf la gen kön nen wir un se ren ho hen Qua li tätsstan dard dau er -
haft ga ran tie ren.

Stahl bau kon struk tio nen
fer ti gen wir auf Wunsch
auch in ge strahl ter und
grun dier ter Aus füh rung.

Soll te ei ne ho he Wit te -
rungsbe stän dig keit 
ge for dert sein, las sen 
wir Ih re Kon struk ti on 
feu er ver zin ken.

Engagement in Kultur und Sport 

Traditionell fördern
wir einige gemeinnüt-
zige Vereine aus der
Region, die sich vor
allem in der Arbeit
mit Jugendlichen
engagieren. Somit
unterstützen wir 
verantwortungsvolle
Menschen, die sich
ehrenamtlich für eine
gute Sache einsetzen. 



3.400 PS starker Fuhrpark 

WIR BELIEFERN SIE ZUVERLÄSSIG
MIT ZWÖLF EIGENEN LKW

Ist zum Ab la den Ih res Ma te ri als ein Au to -
kran er for der lich? Brau chen Sie Son der -
 län gen oder Über brei ten? Sie ha ben nur 
ei ne schma le Zu fahrt? Ist ei ne um ge hen de 
Eil lie fe rung nö tig? Kein Prob lem – wir 
ha ben auf al le die se Fra gen ei ne pas sen de
Ant wort. 

Um Ih re Auf trä ge pünkt lich aus zu lie fern
und Ih ren be son de ren An for de run gen ge -
recht zu wer den, ha ben wir un se ren Fuhr -
park spe zi ell auf die Be dürf nis se un se rer
Kun den aus ge rich tet. Da wir mitt ler wei le

über zwölf ei ge ne LKW ver fü gen, von 
de nen fünf mit gro ßen La de kra nen aus ge -
rüs tet sind, kön nen wir be son ders fle xi bel 
rea gie ren, wenn es ein mal schnell ge hen
muss. Da bei sorgt die ver kehrs güns ti ge 
La ge un se res Un ter neh mens im Städ te  -
drei eck Köln-Düs sel dorf-Wuppertal für 
die schnellst mög li che Aus lie fe rung in der
gan zen Re gi on.

Kurz fris ti ge und ver läss li che Lie fer  -
ter mi ne sind für uns selbst ver ständ lich!

Alles aus einer Hand – bedarfsgerechte Komplettbelieferung

Lie fer pro gramm

Stahl Stabs tahl Blank stahl Form stahl Breit flansch trä ger 
Spe zi al pro fi le Qua li täts stahl Werk zeugs tahl

Edelstahl Stabs tahl Blank stahl Rohre Bleche

Ble che Fein ble che Grob ble che Be lag ble che Loch ble che
Qua li täts-/Son der gü ten Brenn tei le Tra pez ble che Fe der bands tahl

NE-Me tal le Alu mi ni um Mes sing Kup fer Grau guss

Röh ren Qua drat -/Recht eck roh re Stahl bau hohl pro fi le RP-Profile Ge win de roh re
Kon struk ti ons roh re Ge län der roh re Sie de roh re Fit tings und Rohr zu be hör
Präzisionsroh re Hyd rau lik lei tungs roh re

Bau ei sen Be ton stahl La ger mat ten Lis ten mat ten Ab stand hal ter
Er dungs band Draht Fu gen band Est rich mat ten
Drun ter leis ten Wel len git ter Bau stahl git ter Git ter ros te
Kom plett pro gramm Hal fen Schöck Iso kör be Stahl bau kon struk tio nen

Ser vice pro gramm

Pro fil stahl Fix- und Geh rungs schnit te mit eng sten To le ran zen, Bom bie ren, Boh ren, leich te Schweiß ar bei ten, 
kom plet te Stahl bau kon struk tio nen

Ble che Bren nen, La sern, Schnei den, Kan ten, Stan zen

All ge mein Ver zin ken, Strah len, Grun die ren

Bau stahl Schnei den und Bie gen al ler Be ton stahl- und Mat ten sor ten

Falls Sie einen Bedarf haben, der über unser Liefer- und Serviceprogramm hinaus geht, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir helfen, Ihre Probleme zu lösen.

Zu ver läs sig, kompetent und leis tungs stark

Kran ent la dung | durch un se ren
Mit ar bei ter direkt vor Ort.



Ihr Weg zu uns
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Besuchen Sie uns auch im 
Internet unter www.ptpost.de

von
Leichlingen

von
Baumberg

von
Düsseldorf

von
Monheim

von
Oberhausen

von
Hilden

von
Solingen

von
Opladen

von
Leverkusen/Köln

von
Hitdorf

Ko
nz

ep
t, 

G
es

ta
lt

un
g:

 w
w

w
.a

uh
ag

e-
sc

hw
ar

z.
de

Stabstahl

Blank stahl

Form stahl

Breit flansch trä ger 

Spe zi al pro fi le 

Qua li täts stahl

Werk zeugs tahl

Edelstahl

Edelstahlrohre

Edelstahlbleche

Fein ble che

Grob ble che

Be lag ble che

Loch ble che

Qua li täts- und
Son derble che

Brenn tei le 

Tra pez ble che

Fe der bands tahl

Alu mi ni um

Mes sing

Kup fer

Grau guss

Qua drat- und 
Recht eck roh re

Stahl bau hohl pro fi le 

RP-Profile

Ge win de roh re

Kon struk ti ons roh re

Ge län der roh re 

Sie de roh re 

Fit tings und 
Rohr zu be hör

Präzisionsroh re 

Hyd rau lik -
lei tungs roh re

Be ton stahl

La ger mat ten

Lis ten mat ten

Ab stand hal ter

Er dungs band

Draht

Fu gen band

Est rich mat ten

Drun ter leis ten

Wel len git ter

Bau stahl git ter

Git ter ros te

Kom plett pro gramm
Hal fen

Schöck Iso kör be

Stahl bau -
kon struk tio nen

Sägen

Bom bie ren

Boh ren

Schweißen 

Bren nen

La sern

Schnei den

Kan ten

Stan zen

Biegen

Ver zin ken

Strah len

Grun die ren

Der Umwelt zuliebe

Wir haben uns entschieden: Ab 2014 werden wir unseren kom-
pletten Strombedarf auf der Basis von Ökostrom beziehen. 

Dieser Strom wird zu 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt
und sorgt somit für einen CO2-neutralen Stromverbrauch. Dabei
ist uns vor allem wichtig, dass uns die Erzeugung unseres
Stroms ausschließlich durch Wasserkraftanlagen und Windparks
garantiert wird und sich die von uns abgenommenen Strom-
mengen eindeutig ihren Ursprungsquellen zuordnen lassen. 

Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt
und setzen ein Signal für eine saubere und klimaverträgliche
Energiewirtschaft.Fo
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