DANGEL FRÜHER UND HEUTE …

NEWS
50 Jahre Dangel-Metall GmbH – Erfahrung schafft Vertrauen
Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
wir sind ein seit 50 Jahren bestehendes Unternehmen
mit rund 40 Mitarbeitern und haben einen großen
Tätigkeitsbereich regional, aber oft auch überregional.
Wir arbeiten mit modernsten Maschinen und verbinden traditionelles Handwerk mit moderner Technik.
Durch diese Vielseitigkeit sind wir bis weit über BadenWürttemberg hinaus bekannt geworden.

Unsere Tochter Elena (Bild rechts) war auf den Spuren unserer Dangel-Metall-Paneele für mehrere Wohn- und
Geschäftshäuser im City Quarter von London. Diese Paneele wurden von uns über einen Zeitraum von knapp einem Jahr gefertigt und sind seit 2007 am Gebäude angebracht.
Die aktuellen Bilder zeigen, dass die Verkleidung auch nach 12 Jahren noch super anzusehen ist, und spiegeln die
Langlebigkeit und Beständigkeit unserer Dangel-Paneele wider. Dangel-Metall-Verkleidungen schützen langfristig Ihr Gebäude und sichern den Werterhalt. Mehr Bilder hierzu gibt es auch auf unserer Instagram-Seite unter
dangelmetallgmbh. Besuchen Sie auch unseren Webshop für Steckfalz-Paneele unter www.dangel-metall.de.

VERLEIHUNG DER
QUALITÄTSKELLE 2018

Dangel-Metall bietet seit 1969 Lösungen im und am
Gebäude an – viele davon aus einer Hand. Ob Badumbau, auch barrierefrei, Haustechnik, Klempnerei,
Metall-Dächer, Metallfassaden, auch mit eigenem
Metall-Paneelsystem, Eternit-Verkleidungen, Blechbearbeitung, Innenausbau aus Metall oder Sanierung
historischer Gebäude.
Was einst als Ein-Mann-Betrieb begann, entwickelte
sich im Laufe von 5 Jahrzehnten zu einem der führenden Unternehmen seiner Branche. Dangel-Metall wurde 1969 von Gottlieb und Ingeborg Dangel gegründet
und wird heute in zweiter Generation seit 2006 von
Frank und Patricia Dangel geführt.

Unsere Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team, einige
machten bereits die Ausbildung bei uns. Mit den
wachsenden Aufgaben können sie sich stetig weiterentwickeln und ihre Erfahrung an die neuen Auszubildenden weitergeben. Zurzeit werden 6 Lehrlinge
in verschiedenen Lehrjahren ausgebildet. Insgesamt
konnten so seit Firmengründung gut 100 junge Menschen den Beruf des Klempners erlernen und somit
zum Fortbestand der Klempnerbranche beitragen.
Das Handwerk ist gefragter denn je. Es ist modern,
kreativ und bietet die besten Voraussetzungen für ein
zukunftssicheres und chancenreiches Berufsleben.
Wir bedanken uns für die jahrelange Treue und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch in Zukunft wollen
wir Ihnen ein zuverlässiger Partner sein, Service bieten
und gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Anliegen
und Wünsche finden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familie Dangel mit Mitarbeitern

Die rund 40, teils langjährigen Mitarbeiter sorgen für
Vertrauen und Sicherheit. Erfahrung schafft Vertrauen
– dafür sprechen langjährige Firmenzugehörigkeiten
der Mitarbeiter von teilweise mehr als 30 Jahren.

Danke ... für die jahrelange Treue und
vertrauensvolle Zusammenarbeit
Liebe Kunden,

Klempnerei
Metalldächer
und -Fassaden
• Metallpaneele
• Blechbearbeitung
• Innenausbau aus Metall
•
•

Dangel-Metall GmbH
Oberer Sand 8
73252 Lenningen

•
•
•
•
•
•

Balkonverkleidungen
Sanitär und Haustechnik
Bäder auch barrierefrei
Wanne in Wanne
Wasseraufbereitung
Regenwassernutzung
Tel. 07026 5015
www.dangel-metall.de
info@dangel-metall.de

wir tragen als führender Fachbetrieb Verantwortung für Sie.
Deshalb verpflichten wir uns, in jeder Hinsicht mehr zu tun:
mehr für eine saubere Umwelt, mehr für die Qualität, mehr
für Ihren Wohnkomfort und für Ihre Sicherheit.
Information & Inspiration rund um die moderne Haustechnik
und die Gestaltung von Bad(t)räumen möchten wir Ihnen
mit unserer Hauszeitung bieten und wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
Ihre Familie Dangel mit allen Mitarbeitern

Wellness und Gesundheit in Ihrem Bad

Licht im Bad
Damit anspruchsvolles Design und vollendete Funktionalität in
allen Formen zum Leben erweckt werden, bedarf es der perfekten
Illumination. Die Burgbad-Lichtkonzepte haben den Anspruch, Ihren
Augen und Sinnen zu schmeicheln. Schließlich bedeutet Licht ein
großes Stück Lebensqualität.

Baden – Entspannung pur
Wir leben in einer hektischen Welt, die sich immer schneller dreht. Das
Bad bildet den Gegenpol: Es ist ein Ort der Ruhe und Entspannung.
Kaum irgendwo fühlt sich der Mensch so wohl wie in der Badewanne.
Der Auftrieb erleichtert die Last des Körpers, die Wärme entspannt die
Muskeln und Psyche. Genießen können Sie dies besonders gut in den
neuen Badewannen. Sie haben eine komfortable Breite, großzügige
Radien und eine bequeme Liegefläche.

Trinkwasser –
Elixier des Lebens
Klare Bergbäche, sprudelnde Quellen und
rauschende Meeresfluten sind unsere Rohstoffe. Weil nur ein kleiner Teil davon unverändert genutzt werden kann, verwandeln
wir den Rohstoff Wasser mit anspruchsvollen
Technologien und hochwertigen Verfahrenstechniken in das veredelte Endprodukt. Es
gibt Regionen mit kalkhaltigem, mit eisenhaltigem, welche mit sauberem, aber auch
mit schadstoffhaltigem Wasser. Egal, welche
Gegebenheiten vorliegen, wir bieten Ihnen
die richtige Aufbereitungslösung für perfektes
Trinkwasser an.

Vor allen Dingen, wenn es nach neuesten technologischen Gesichtspunkten inszeniert wird: mit innovativen LED-Leuchten für Waschtische oder Spiegelschränke, die ein beinah blendfreies Licht
werfen. Für eine hohe Farbtreue, natürliche Hauttöne und eine
unendliche Faszination von Farben und Oberflächen.

Klar, randlos, schön – spülrandfreie WCs
Erkältungen vorbeugen
mit einer Dampfdusche
Mit der Dampfdusche werden nicht nur die Atemwege dem
wohltuenden Dampf ausgesetzt, sondern der gesamte Körper.
Daher ist das Dampfbad in der Dampfdusche wesentlich effektiver gegen Erkältungen. So erfrischt sind Sie in der Lage, die
täglichen Herausforderungen im Alltag, sei es im Job oder
privat, erfolgreicher zu meistern. Die oftmals integrierten
Möglichkeiten zur Aroma- und Farblichttherapie sind tolle
Mittel, Ihren Gemütszustand positiv zu beeinflussen.

Erholung für die Füße
Kneipp-Kuren im eigenen Badezimmer sind
im Trend. Immer mehr Hersteller bieten Installationen zum
Kneippen in den eigenen vier Wänden an. Kneipp-Kuren
regen durch Wasserreize den Körper zu einer heilungsfördernden Reaktion an. Organe werden gestärkt oder
entspannt. Auch bei wenig Platz kann man im eigenen
Badezimmer kneippen.

Die spülrandfreien WCs erleben aufgrund ihrer Produktvorteile einen wahren
Aufschwung. Denn das Fehlen der Hohlräume verhindert Ablagerungen und
Schmutznester. Dort können sich Krankheitserreger einnisten und festsetzen.
Auch Pflege und Reinigung gestalten sich wesentlich leichter. Da diese
modernen Konstruktionen zum effektiven Spülen auch weniger Wasser
benötigen als herkömmliche Toiletten, schonen sie zudem Umwelt und
Geldbeutel. Die SoftClose-Absenkautomatik macht endlich
Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WCSitzen. Leichtes Antippen genügt und der WC-Sitz schließt sich
geräuschlos und sanft.

Duschwannen:
hygienisch und pflegeleicht
Eine durchgeflieste Dusche ist nur die zweitbeste Wahl
für den Nassbereich: Poröse Fugen bergen nicht nur die Gefahr von
Durchfeuchtungsschäden, sondern zeigen ebenso wie raue Fliesen
massive Hygienemängel. Geschlossene und fugenlose Oberflächen
wie z. B. emaillierte Duschflächen konnten hingegen überzeugen,
da sie kaum Angriffsfläche für Schmutzanhaftungen und Schimmelbildung bieten.

WASSERenthärtung
Kalkarmes Weichwasser reduziert Kalkflecken
und Verkrustungen auf ein Minimum und dient
der Werterhaltung des Bades und der gesamten
Hausinstallation. Selbst die Waschmaschine, der Geschirrspüler, die Kaffeemaschine und das Rohrsystem bleiben
dank weichem Wasser vor Kalk geschützt. Weiches Wasser
hat zudem einen hohen Wellness-Faktor und fühlt sich perlweich an. Sprechen Sie uns an – Wasserenthärtungsanlagen
können jederzeit nachgerüstet werden.

