
Das Selbstbausystem für
Treppen- und Brüstungsgeländer, Zäune

und Gitter aus exklusivem Edelstahl 
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easyself erhalten Sie bei allen: 

• Schlossereien, Schmieden 
 und Metallbaubetrieben 

• Treppenbaubetrieben

• Steinmetzbetrieben

• Holztreppenherstellern

• Schreinereien

•  Montage- und Ausbaubetrieben

• Fertighausunternehmen

• Zaunbaubetrieben

• Eisenwarenhändlern

• Bauzubehörfachmärkten

Eigenschaften und Merkmale

• einfaches Geländer-Selbstbausystem

• kaum Vorkenntnisse erforderlich

• keine Spezialwerkzeuge erforderlich

• große Auswahl an Designs

• geringe Planungs- und  
 Konstruktionszeiten

•  schnelle Montagezeiten

•  günstige Preise 

•  top Qualität

•  lange Lebensdauer

•  übersichtliche Preisgestaltung

•  einfache Bestellung über 
 vorgefertigte Stücklisten

•  schnellste Belieferung 
 innerhalb weniger Tage 

* zuzügl. MwSt ca. 96 €81 €/lfm.

bereits ab ca.

Edelstahl!
“Kann ich mir nicht leisten!“ meinen Viele
“Falsch!“ meinen wir

Durch die Verwendung unseres easyself-Selbstbauystems werden die schönsten 
Treppen- und Brüstungsgeländer, Zäune und Gitter aus feinstem Edelstahl 
Wirklichkeit für Jedermann!

Das System easyself beruht auf der Lieferung weitgehend vorgefertigter Kompnenten 
(Pfosten-Handlauf-Füllung), die relativ einfach und schnell zu einem vollwertigen und 
edlen Edelstahlgeländer zusammengesetzt werden. Und das sowohl für gerade Brüs-
tungen, als auch für schräge Treppenläufe. easyself ist individuell anwendbar.
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Unser easyself-Selbstbausystem für
Geländer aus Edelstahl besteht immer 
aus drei Komponenten

1)  Standpfosten

2)  Handlauf

3)  Geländerfüllung

Die Standpfosten (ø 42,4 x 2 mm) sind 
die tragenden Säulen des easyself-
Geländers. Sie sind aus stabilem Edel-
stahlrohr und haben wie alle anderen 
easyself-Teile, eine edelmatte Ober-
fläche. Die Standpfosten sind fix und
fertig mit allen erforderlichen Bohrungen 
oder Gewinden vorbereitet und werden 
einschließlich aller Anbauteile, sowie 
allem Befestigungszubehör geliefert.
Sie müssen nur noch montieren!

Sie erhalten die Pfosten zur Befestigung 
auf dem Boden oder auf Wunsch auch 
in einer verlängerten Ausführung mit ei-
nem Wandanker zur seitlichen Befesti-
gung.

Die Abstände zwischen den einzelnen 
Pfosten wählen Sie nach den jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten. Achten Sie da-
bei auf eine symmetrische Aufteilung, 
so haben Sie die Garantie für eine ge-
lungene Optik.

Der Handlauf, der die einzelnen Pfosten 
zu einem stabilen Ganzen miteinander 
verbindet ist ebenfalls aus Edelstahl-
rohr (ø 42,4 x 2 mm) mit edelmatter 
Oberfläche. Diese Dimension ist beson-
ders stabil und grifffreundlich, ohne klo-
big zu wirken. Für Kurven und Steigun-
gen halten wir eine Vielzahl von Bögen, 
Winkelstücken, Anfangsbögen oder 

Rohrabschlüssen bereit, die einfach nur 
in die Handläufe eingeklebt werden.

An Geländerfüllungen bietet easyself
derzeit fünf verschiedene Möglichkei-
ten, ein individuelles Design zu verwirk-
lichen

• Glasfüllungen

• waagrecht verlaufende 
    Relingstangen aus Edelstahl

• waagrecht gespannte 
    Drahtseilfüllungen aus Edelstahl

• senkrecht stehende 
    Füllstäbe aus Edelstahl

• waagrecht verlaufender 
 Knieholm aus Edelstahl

Egal für welche Füllung Sie sich auch 
entscheiden. Die zugehörigen Stand-
pfosten sind exakt dafür vorbereitet. 
Und es ist in der Tat total easy, die Fül-
lungen zu befestigen!
Alle Teile werden nur noch zusammen-
gesteckt und mit hochwertigem Spe-
zialkleber verbunden.

Jegliches Schweißen, Bohren oder
Gewindeschneiden entfällt! 

Auch Schleifen oder Polieren ist kein 
Problem mehr - alle Oberflächen sind
bereits in einem edelmatten Design fix
und fertig bearbeitet!

Alle von uns angebotenen 
easyself-Geländermodelle sind 
unter größtmöglicher Einhaltung 
aller derzeit gültigen Bauvor-
schriften konstruiert. Sie erfüllen 
mit 100 cm Bauhöhe höchste 
Anfordernisse. Wegen der unter-
schiedlichen Bauvorschriften der 
einzelnen europäischen Länder, 
sowie der einzelnen deutschen 
Bundesländer, können wir jedoch 
keine Garantie für die Einhaltung 
aller Vorschriften aller Länder 
übernehmen.

Es bleibt daher dem Käufer oder 
Bauherrn selbst überlassen, die 
Übereinstimmung des Geländer-
typs mit den Auflagen seines für
sein Bauvorhaben gültigen Lan-
desbaurechtes vorzunehmen.



4

g
la

sf
ül

lu
ng

sg
el

än
d

er
easyself -Edelstahl-Systemgeländer 

für Glasfüllungen

Brüstungsgeländer zur Montage auf geraden Flächen

(Modell GG 12)

Edelstahl-Standpfosten
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Dieser easyself-Geländerpfosten ist 
speziell für gerade Brüstungen (Balko-
ne, Terassen, etc.) konstruiert und da-
her besonders preiswert.

Wir unterscheiden zwischen Anfangs-, 
Mittel- und Eckpfosten.
Anfangspfosten werden jeweils am Ge-
länderanfang und -ende benötigt und 
sind nur einseitig mit Glashaltern be-
stückt.

Eckpfosten werden jeweils in den 90 °-
Ecken benötigt und sind zweiseitig über 
Eck mit Glashaltern bestückt.

Mittelpfosten werden überall dazwi-
schen benötigt und sind jeweils beidsei-
tig mit Glashaltern bestückt.

Die Pfostenabstände sollten bei Glasfül-
lungsgeländern nicht größer als 130 cm 
gewählt werden.

Anfangspfosten 
mit Bodenanker 

und einseitig 
Glashaltern  

Art.Nr. 1201     

Mittelpfosten 
mit Bodenanker  
und beidseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1202     

Eckpfosten 
mit Bodenanker   
und zweiseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1203     

Anfangspfosten 
mit seitl. 

Wandanker 
und einseitig 
Glashaltern  

Art.Nr. 1204     

Mittelpfosten 
mit seitl. 

Wandanker
und beidseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1205     

Eckpfosten 
mit seitl. 

Wandanker 
und zweiseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1206     

* zuzügl. MwSt ca. 136 €
114 €/lfm.

bereits ab ca.
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Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungsan-
ker, Glashalter, Schrauben, etc.) gelie-
fert. Sie müssen diese lediglich noch 
montieren.
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.
Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert 
(Wandabstand = 5 cm) (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar) 

Edelstahl-Handlauf
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und
einfach in die Muffenstücke zwischen 
den Standpfosten einkleben. Hierfür 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Handlaufstücke in fünf Stan-
dardlängen bereit.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Glasfüllung
Die mitgelieferten Glashalter aus ech-
tem Edelstahl sind für 8 mm dickes Glas 
vorgesehen. 

Auf Wunsch sind folgende Alternati-
ven möglich:

1) Lieferung der Glashalter auch 
 für 10 mm-Glas ohne Mehrpreis
2) Lieferung sogenannter unechter
 Glashalter mit Edelstahleffekt.
 Diese sind aus Zinkdruckguß,
 sind ebenfalls absolut rostfrei
 und sind im  Aussehen von den
 echten Glashaltern kaum zu
 unterscheiden.
 Minderpreis pro Glashalter
3) Lieferung von zusätzlichen
 Einlagen als Halter für dünne
 Lochbleche. Nur bei den unecht-
 en Glashaltern möglich. Diese
 sind mit einem zusätzlichen,
 herausnehmbaren Sicherungs-
 stift ausgestattet, der ein lang-
 sames Abrutschen der Bleche
 verhindert.
 Mehrpreis pro Glashalter.

Das Glas gehört jedoch wegen der er-
höhten Bruchgefahr beim Transport 
nicht zum Lieferumfang unseres 
easyself–Selbstbausystemes. Sie erhal-
ten dies relativ einfach und auf Maß bei 
Ihrem örtlichen Glasfachhändler. Fragen 
Sie nach 8 mm Einscheiben-Sicherheits-
glas mit geschliffenen Kanten.



Edelstahl-Standpfosten
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Durch seine einmalige Konstruktions-
weise ist dieser easyself-Geländerpfos-
ten nicht nur für gerade Brüstungen 
(Balkone, Terrassen, etc.), sondern auch 
für steigende Treppenläufe bestens ge-
eignet. Die Steigung ist individuell und 
stufenlos einstellbar. Die abgekröpfte 

Handlaufführung gibt Ihrem Objekt ein 
ganz besonderes, unverkennbares Design.
Wir unterscheiden zwischen Anfangs-, 
Mittel- und Eckpfosten.
Anfangspfosten werden jeweils am Gelän-
deranfang und -ende benötigt und sind 
nur einseitig mit Glashaltern bestückt!
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Anfangspfosten 
mit Bodenanker 

und einseitig 
Glashaltern  

Art.Nr. 1101     

Mittelpfosten 
mit Bodenanker  
und beidseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1102     

Eckpfosten 
mit Bodenanker   
und zweiseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1103     

Anfangspfosten 
mit seitl. 

Wandanker 
und einseitig 
Glashaltern  

Art.Nr. 1104     

Mittelpfosten 
mit seitl. 

Wandanker 
und beidseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1105     

Eckpfosten 
mit seitl. 

Wandanker 
und zweiseitig 

Glashaltern  

Art.Nr. 1106     

* zuzügl. MwSt ca. 159 €
134 €/lfm.

bereits ab ca.

g
la

sf
ül

lu
ng

sg
el

än
d

er
easyself -Edelstahl-Systemgeländer 

für Glasfüllungen

Brüstungs- und Treppengeländer

zur Montage auf geraden und schrägen Flächen

(Modell GGUS 11)



Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind beidseitig über 
Eck mit Glashaltern bestückt.
Hier unterscheiden wir zwischen Innen- 
und Außenecke!
Mittelpfosten werden überall dazwi-
schen benötigt und sind jeweils beidsei-
tig mit Glashaltern bestückt. Die Pfos-
tenabstände sollten bei Glasfüllungsge-
ländern nicht größer als 130 cm ge-
wählt werden. Die Pfosten werden ein-
schließlich allem erforderlichen Zubehör 
(Befestigungsanker, Glashalter, Schrau-
ben, etc.) geliefert. Sie müssen diese le-
diglich noch montieren!
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.
Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand=5 cm) (Im Bedarfsfall  
sind andere Abstände realisierbar!) 

Glasfüllung
Die mitgelieferten Glashalter aus ech-
tem Edelstahl sind für 8 mm dickes Glas 
vorgesehen.

Edelstahl-Handlauf 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und ein-
fach in die Muffenstücke zwischen den 
Standpfosten einkleben. Hierfür halten 
wir vorgefertigte, bereits einseitig entgra-
tete Handlaufstücke in fünf Standardlän-
gen bereit.

Wenn Sie es gerne etwas verspielter 
mögen, nehmen Sie einen Abschlußbo-
gen mit Rohrabschlußkugel.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Den Handlaufanfang bzw. das -ende 
können Sie einfach gerade auslaufen 
lassen und mit einem Abschlußstopfen 
versehen, oder auch eine Rohrabschluß-
kugel darüberschieben. 

Abschlußbogen  Art.-Nr. 637259 
Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Abschlußstopfen 
Art.-Nr. 638305

Gelenk  Art.-Nr. 637232

Für den Übergang vom geraden zum 
schrägen Geländerteil verwenden Sie 
unser stufenlos verstellbares Gelenk.

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302

Das Glas gehört jedoch wegen der er-
höhten Bruchgefahr beim Transport 
nicht zum Lieferumfang unseres 
easyself–Selbstbausystemes. Sie erhal-
ten dies relativ einfach und auf Maß bei 
Ihrem örtlichen Glasfachhändler. Fragen 
Sie nach 8 mm Einscheiben-Sicherheits-
glas mit geschliffenen Kanten.

7

Auf Wunsch sind folgende Alternati-
ven möglich:

1) Lieferung der Glashalter auch 
 für 10 mm-Glas ohne Mehrpreis
2) Lieferung sogenannter unechter
 Glashalter mit Edelstahleffekt.
 Diese sind aus Zinkdruckguß,
 sind ebenfalls absolut rostfrei
 und sind im  Aussehen von den
 echten Glashaltern kaum zu
 unterscheiden.
 Minderpreis pro Glashalter
3) Lieferung von zusätzlichen
 Einlagen als Halter für dünne
 Lochbleche. Nur bei den unecht-
 en Glashaltern möglich. Diese
 sind mit einem zusätzlichen,
 herausnehmbaren Sicherungs-
 stift ausgestattet, der ein lang-
 sames Abrutschen der Bleche
 verhindert.
 Mehrpreis pro Glashalter.
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easyself -Edelstahl-Systemgeländer 

mit waagrechten Relingstangen
Brüstungsgeländer zur Montage auf geraden Flächen

(Modell RG 22)

Pfosten mit 
Bodenanker 

und 
Durchgangsboh-

rungen

Art.Nr. 2201     

Pfosten mit 
Wandanker und 
Durchgangsboh-

rungen

Art.Nr. 2203     

Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Dieser easyself-Geländerpfosten ist 
speziell für gerade Brüstungen (Balko-
ne, Terassen, etc.), konstruiert und da-
her besonders preiswert.

Bei diesem Geländertyp (RG 22) wird 
nur eine einzige Sorte Pfosten benötigt, 
die sowohl am Geländeranfang, in der 
Geländermitte, als auch in den Ecken 
(und zwar jeweils vor und nach der ei-
gentlichen Ecke) eingesetzt wird.

Die Pfostenabstände sollten bei Reling-
stangengeländern nicht größer als 150 
cm gewählt werden.
Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungsan-
ker, Schrauben, etc.) geliefert. Sie müs-
sen diese lediglich noch montieren.
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.

Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm) (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar)

* zuzügl. MwSt ca. 177 €
149 €/lfm.

bereits ab ca.



9

Edelstahl-Relingstangenfüllung
(12 mm, edelmatt):
Die Relingstangen werden einfach durch 
die Bohrung der Pfosten geschoben und 
ergeben so ein blitzsauberes Aussehen, 
ohne Schweißnähte, ohne Schleifstellen.

Edelstahl-Handlauf 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und 
einfach in die Muffenstücke zwischen 
den Standpfosten einkleben. Hierfür 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Handlaufstücke in fünf Stan-
dardlängen bereit.

Den Handlaufanfang bzw. das -ende 
können Sie einfach gerade auslaufen 
lassen und  eine Rohrabschlußkugel 
darüberschieben. 

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Abschlußbogen  Art.-Nr. 637259 
Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Rohrabschlußkugel Art.-Nr. 638302

Edelstahl-Relingstange Länge 100 cm Art.-Nr. 91821
Edelstahl-Relingstange Länge 150 cm Art.-Nr. 91822
Edelstahl-Relingstange Länge 200 cm Art.-Nr. 91823
Edelstahl-Relingstange Länge 300 cm Art.-Nr. 91824

Zierkugel 
Art.-Nr. 638308

Zierkegel 
Art.-Nr. 638307

Relingverbinder  Art.-Nr. 638336

Eine Fixierung der Relingstangen erfolgt 
durch das Einkleben der Zierkugel oder 
des Zierkegels außerhalb des End- bzw. 
Anfangspfostens.

Für die 90 Grad-Ecke verwenden Sie 
den Relingverbinder, in den die beiden 
Enden der aufeinandertreffenden Re-
lingstangen eingeklebt werden.

Die schmale Stelle des Verbinders kann 
ganz einfach von Hand in die entspre-
chende Krümmung gebogen werden.

Auch die Stoßstellen der einzelnen Re-
lingstangen werden mit dem Relingver-
binder verklebt, der so gleichzeitig als 
Designelement Verwendung findet.

Auch für die Edelstahl-Relingstangen 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Längen für Sie bereit, die nur 
noch einseitig gekürzt werden müssen.

Wenn Sie es gerne etwas verspielter 
mögen, nehmen Sie einen Abschlußbo-
gen mit Rohrabschlußkugel.

Für die 90 Grad-Ecke verwenden Sie die 
Rohrecke.

Rohrecke Art.-Nr. 637229

Einfach

schnell

blitzsauber!!

… easyself

eben!!



Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Durch seine einmalige Konstruktionswei-
se ist dieser easyself-Geländerpfosten 
nicht nur für gerade Brüstungen (Balkone, 
Terassen, etc.), sondern auch für steigen-
de Treppenläufe bestens geeignet. Die 
Steigung ist individuell und stufenlos ein-
stellbar. Die abgekröpfte Handlaufführung 
gibt Ihrem Objekt ein ganz besonderes, 
unverkennbares Design. Bei diesem Ge-
ländertyp (RGUS 21) wird nur eine einzige 

Sorte Pfosten benötigt, die sowohl am 
Geländeranfang, in der Geländermitte, als 
auch in den Ecken (und zwar jeweils vor 
und nach der eigentlichen Ecke) einge-
setzt wird. Die Pfostenabstände sollten bei 
Relingstangengeländern nicht größer als 
150 cm gewählt werden.

Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungs-
anker, Relinghalter, Schrauben, etc.) 
geliefert. Sie müssen diese lediglich noch 
montieren.

Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.
Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm) (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar)

10

Pfosten mit 
Bodenanker 

und 
Relinghaltern  

Art.Nr. 2101     

Pfosten mit 
Wandanker und 

Relinghaltern  

Art.Nr. 2103     

* zuzügl. MwSt ca. 242 €
203 €/lfm.

bereits ab ca.
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easyself -Edelstahl-Systemgeländer 

mit waagrechten Relingstangen
Brüstungs- und Treppengeländer 

zur Montage auf geraden und schrägen Flächen

(Modell RGUS 21)



Edelstahl-Relingstangenfüllung 
(12 mm, edelmatt):
Sie können die Relingstangen je nach den 
örtlichen Gegebenheiten oder Ihrem
individuellen Geschmack an der Außensei-
te oder auch an der Innenseite des Gelän-
ders anbringen.

Die Relingstangen werden einfach in die 
Bohrung der Relinghalter eingeschoben 
und mit den dafür vorgesehenen Klemm-
schrauben fixiert.

Zierkugel 
Art.-Nr. 638308

Der Relinghalter besitzt an seiner Unter-
seite zwei nebeneinanderliegende Klemm-
schrauben, so daß Sie die Relingstangen 
jeweils in den Relinghaltern stoßen kön-
nen. Verklemmen und zusätzliches Verkle-
ben ergibt einen optimalen Halt! Sie kön-
nen alternativ jedoch auch die Stoßstelle 
der Relingstangen in die Mitte zwischen 
zwei Pfosten legen und die Relingverbin-
der als Designelement einsetzen, um die 
Relingstangen miteinander zu verkleben.

Am Anfangs- bzw. Endpfosten sollten die 
Relingstangen etwas überstehen. Hier 
kann dann als Abschluß eine Zierkugel 
oder ein Zierkegel eingeklebt werden.

Für den Übergang vom geraden auf den 
schrägen Geländerteil, bzw. für die 90°-
Ecke verwenden Sie den Relingverbinder, 
in den die beiden Enden der aufeinander-
treffenden Relingstangen eingeklebt wer-
den. Die schmale Stelle des Verbinders 
kann einfach von Hand in die entspre-
chende Krümmung gebogen werden.

Edelstahl - Handlauf 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und 
einfach in die Muffenstücke zwischen 
den Standpfosten einkleben. Hierfür 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Handlaufstücke in fünf Stan-
dardlängen bereit.

Wenn Sie es gerne etwas verspielter 
mögen, nehmen Sie einen Abschlußbo-
gen mit Rohrabschlußkugel.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Den Handlaufanfang bzw. das -ende 
können Sie einfach gerade auslaufen 
lassen und mit einem Abschlußstopfen 
versehen, oder auch eine Rohrabschluß-
kugel darüberschieben. 

Abschlußbogen  Art.-Nr. 637259 
Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Abschlußstopfen
Art.-Nr. 638305

Gelenk  Art.-Nr. 637232

Rohrbogen 
Art.-Nr. 637228

Für den Übergang vom geraden zum 
schrägen Geländerteil verwenden Sie 
unser stufenlos verstellbares Gelenk.

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302

Rohrecke 
Art.-Nr. 637229

Zierkegel 
Art.-Nr. 638307

Auch für die Edelstahl-Relingstangen hal-
ten wir vorgefertigte, bereits einseitig ent-
gratete Längen für Sie bereit, die nur noch 
einseitig gekürzt werden müssen.

Edelstahl-Relingstange Länge 100 cm Art.-Nr. 91821
Edelstahl-Relingstange Länge 150 cm Art.-Nr. 91822
Edelstahl-Relingstange Länge 200 cm Art.-Nr. 91823
Edelstahl-Relingstange Länge 300 cm Art.-Nr. 91824

Für die 90 Grad-Ecke nehmen Sie den 
Rohrbogen, wenn Sie es eher rund mö-
gen. Gefällt Ihnen jedoch eckig besser, 
nehmen Sie die Rohrecke.

11
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Mittelpfosten werden überall dazwisch-
en benötigt und sind mit beidseitigen
M 6 Gewinden bestückt, durch die nor-
malerweise das Edelstahlseil nur hin-
durchgeführt wird. Im Bedarfsfall (bei 
langen Strecken) können Sie jedoch 
hier problemlos zusätzliche Edels-
tahlseilspanner eindrehen. Die Pfosten-
abstände sollten bei Seilfüllungsgelän-
dern nicht größer als 150 cm gewählt 
werden. Die Pfosten werden ein-
schließlich allem erforderlichen Zubehör 
(Befestigungsanker, Edelstahlseilspan-

Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Dieser easyself-Geländerpfosten ist 
speziell für gerade Brüstungen (Balko-
ne, Terassen, etc.) konstruiert und da-
her besonders preiswert.
Wir unterscheiden zwischen Anfangs-, 
Mittel- und Eckpfosten.
Anfangspfosten werden jeweils am 
Geländeranfang und -ende benötigt und 
sind einseitig mit Edelstahlseilspannern
bestückt.
Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind zweiseitig über 
Eck mit Edelstahlseilspannern bestückt. 

Anfangspfosten 
mit Bodenanker 

und Edelstahlseil-
spannern  

Art.Nr. 3201 

Mittelpfosten 
mit Bodenanker 
und beidseitig 

Gewinden

Art.Nr. 3202

Eckpfosten
mit Bodenanker 

und Edelstahlseil-
spannern   

Art.Nr. 3203

easyself -Edelstahl-Systemgeländer mit 

waagrechter Edelstahl- Drahtseilfüllung
Brüstungsgeländer zur Montage auf geraden Flächen

(Modell SG 32)

Anfangspfosten 
mit Wandanker 

und  Edelstahlseil-
spannern 

Art.Nr. 3204

Mittelpfosten 
mit Wandanker 
und beidseitig 

Gewinden

Art.Nr. 3205 

Eckpfosten 
mit Wandanker 

und  Edelstahlseil-
spannern  

Art.Nr. 3206
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* zuzügl. MwSt ca. 129 €

108 €/lfm.

bereits ab ca.
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Edelstahlseil 4 mm  Art.-Nr. 638318

Edelstahl-Handlauf 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und 
einfach in die Muffenstücke zwischen 
den Standpfosten einkleben. Hierfür 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Handlaufstücke in fünf Stan-
dardlängen bereit.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Bei diesem Geländertyp verlaufen sie-
ben waagrechte Seilzüge untereinander. 
Sie können die benötigte Menge Edel-
stahlseil ganz einfach berechnen, indem 
Sie die Geländerlänge mit 7 multiplizie-
ren. Das Edelstahlseil liefern wir Ihnen 
in einer Länge auf Rolle, von der Sie die 
einzel benötigten Längen einfach und 
ohne Verschnitt abschneiden können.

Edelstahlseilfüllung ( 4 mm ):
Das easyself-Edelstahlseilsystem ist 
komplett auf 4 mm Seilstärke abge-
stimmt. An den Anfangs-, End- und 
Eckpfosten werden die Seilenden in die 
Edelstahlseilspanner eingefädelt und 
verschraubt.

ner, Schrauben, etc.) geliefert. Sie müs-
sen diese lediglich noch montieren.
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.

Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm); (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar)

An den Mittelpfosten werden die Edel-
stahlseile lediglich durch die beiden M6-
Gewinde geführt.

Die maximale Spannmöglichkeit eines 
Spannerpaares endet bei Seillängen 
von etwa 10 Metern. Bei längeren Stre-
cken können Sie problemlos zusätzliche 
Edelstahlseilspanner in die Mittelpfos-
ten eindrehen.

Edelstahlseilspanner  Art.-Nr. 638319
Distanzscheibe  Art.-Nr. 638320
Edelstahl-Gewindestift  Art.-Nr. 635155



Mittelpfosten werden überall dazwi-
schen benötigt und sind mit Edelstahl-
seiloesen bestückt. Die Pfostenabstän-
de sollten bei Seilfüllungsgeländern 
nicht größer als 150 cm gewählt werden. 
Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungsan-
ker, Edelstahlseilspanner bzw. Edelstahl-
seiloesen, Schrauben, etc.) geliefert. Sie 
müssen diese lediglich noch montieren. 
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.

Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm). (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar).

Edelstahl - Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Durch seine einmalige Konstruktionsweise 
ist dieser easyself-Geländerpfosten nicht 
nur für gerade Brüstungen (Balkone, Teras-
sen, etc.) sondern auch für steigende Trep-
penläufe bestens geeignet. Die Steigung ist 
individuell, stufenlos einstellbar! Die abge-
kröpfte Handlaufführung gibt Ihrem Objekt 
ein ganz besonderes, unverkennbares De-
sign. Wir unterscheiden zwischen Anfangs-, 
Mittel- und Eckpfosten!
Anfangspfosten werden jeweils am Gelän-
deranfang und -ende benötigt und sind mit 
Edelstahlseilspannern bestückt.
Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind beidseitig über Eck 
mit Edelstahlseilspannern bestückt.
(In einigen wenigen Fällen, in denen nach ei-
ner Ecke nur noch ein sehr kurzes Geländer-
stück folgt, kann das Seil am Eckpfosten 
auch mittels der Edelstahlseiloese um die 
Ecke geführt werden, ohne erneut eine Dop-
pelreihe Edelstahlseilspanner setzen zu 
müssen. Dann kann der Eckpfosten auch 
mit nur einer Reihe Edelstahlseiloesen be-
stückt werden.) Hier unterscheiden wir zwi-
schen Innen- und Außenecke.
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Anfangspfosten 
mit Bodenanker 

und Edelstahlseil-
spannern  

Mittelpfosten 
mit Bodenanker 
und Edelstahl-

seiloesen

Eckpfosten
mit Bodenanker 

und Edelstahlseil-
spannern   

Anfangspfosten 
mit Wandanker 

und Edelstahlseil-
spannern 

Art.Nr. 3105    

Eckpfosten 
mit Wandanker 

und Edelstahlseil-
spannern  

Art.Nr. 3101 Art.Nr. 3102 Art.Nr. 3103

Art.Nr. 3104     Art.Nr. 3106    

Mittelpfosten 
mit Wandanker
und Edelstahl-

seiloesen

* zuzügl. MwSt ca. 200 €
168 €/lfm.

bereits ab ca.
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r easyself -Edelstahl-Systemgeländer mit 

waagrechter Edelstahl- Drahtseilfüllung
Brüstungs- und Treppengeländer 

zur Montage auf geraden und schrägen Flächen

(Modell SGUS 31)



Edelstahlseilspanner  Art.-Nr. 638319
Edelstahlseiloese   Art.-Nr. 638321
Distanzscheibe  Art.-Nr. 638320
Edelstahl-Gewindestift  Art.-Nr. 635155

Edelstahl-Handlauf 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf müssen Sie lediglich noch 
auf die exakte Länge schneiden und 
einfach in die Muffenstücke zwischen 
den Standpfosten einkleben. Hierfür 
halten wir vorgefertigte, bereits einseitig 
entgratete Handlaufstücke in fünf Stan-
dardlängen bereit.

Wenn Sie es gerne etwas verspielter 
mögen, nehmen Sie einen Abschlußbo-
gen mit Rohrabschlußkugel. 

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815

Den Handlaufanfang bzw. das -ende 
können Sie einfach gerade auslaufen 
lassen und mit einem Abschlußstopfen 
versehen, oder auch eine Rohrabschluß-
kugel darüberschieben. 

Abschlußbogen  Art.-Nr. 637259 
Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Abschlußstopfen
Art.-Nr. 638305

Gelenk  Art.-Nr. 637232

Bei diesem Geländertyp verlaufen sie-
ben waagrechte Seilzüge untereinander. 
Sie können die benötigte Menge Edel-
stahlseil ganz einfach berechnen, in-
dem Sie die Geländerlänge mit 7 multi-
plizieren. Das Edelstahlseil liefern wir 
Ihnen in einer Länge auf Rolle, von der 
Sie die einzel benötigten Längen ein-
fach und ohne Verschnitt abschneiden 
können.

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302

Für den Übergang vom geraden zum 
schrägen Geländerteil verwenden Sie 
unser stufenlos verstellbares Gelenk.

An den Anfangs-, End- und Eckpfosten 
werden die Seilenden in die Seilspanner 
eingefädelt und verschraubt.

Edelstahlseilfüllung ( 4 mm ):
Das easyself-Edelstahlseilsystem ist 
komplett auf 4 mm Seilstärke abge-
stimmt. Bei diesem Geländertyp werden 
die Edelstahlseile nicht zwischen den 
Pfosten verspannt, sondern liegen an der 
Außenseite oder bei Gefallen auch an der 
Innenseite der Standpfosten. Dies und 
der um 90° schwenkbare Kopf unserer 
easyself-Edelstahlseilspanner ermögli-
chen eine stufenlose Einstellung der Stei-
gung und somit eine problemlose Verar-
beitung in allen schrägen Geländern.

Bei längeren Strecken müssen weitere 
Seilspanner an den Seiloesen der Mit-
telpfosten angebracht werden.

An den Mittelpfosten (und in einigen we-
nigen Ausnahmefällen auch am Eck-
pfosten) werden die Edelstahlseile ledig-
lich durch die Seiloesen geführt.
Die maximale Spannmöglichkeit eines 
Spannerpaares endet bei Seillängen 
von etwa 10 Metern.
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Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt)
Dieser easyself-Geländerpfosten ist bes-
tens geeignet für Brüstungen (Balkone, 
Terassen, etc.). Wir unterscheiden zwi-
schen Anfangs-, Mittel- und Eckpfosten.

Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.

Anfangspfosten werden jeweils am 
Geländeranfang und Ende benötigt und 
sind nur einseitig mit Adapterstücken 
zum Einsetzen der waagrechten Rah-
menrohre bestückt. 
Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind zweiseitig über 
Eck mit Adapterstücken zum Einsetzen 
der waagrechten Rahmenrohre be-
stückt. 
Mittelpfosten werden überall da-
zwischen benötigt und sind jeweils 
beidseitig mit Adapterstücken zum 
Einsetzen der waagrechten Rahmen-
rohre bestückt. Hier können Sie einen 
Standardpfostenabstand von 148 cm 
bei Brüstungsgeländern, bzw. 201 cm 
bei Zaunanlagen wählen. (Maße jeweils 
von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten ge-
messen).

Der Pfostenabstand kann selbstver-
ständlich durch Kürzen der waagrech-
ten Rahmenrohre angepaßt werden.

easyself -Edelstahl-Systemgeländer

mit senkrechter Stabfüllung
zur Montage auf geraden Flächen

ideal für Balkon- oder Brüstungsgeländer oder als Zaunfeld

(Modell FG 42)
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Eckpfosten 
mit Bodenanker 
und zweiseitig 

Adapterstücken 

Art.Nr. 4203     

Mittelpfosten 
mit Bodenanker 
und beidseitig 

Adapterstücken

Art.Nr. 4202     

Anfangspfosten 
mit Bodenanker 

und einseitig
Adapterstücken  

Art.Nr. 4201     

* zuzügl. MwSt ca. 214 €
180 €/lfm.

bereits ab ca.



Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungsan-
ker, Anschlußadapter, Schrauben, etc.) 
geliefert. Sie müssen diese lediglich 
noch montieren. Zur seitlichen Befes-
tigung werden diese auch in verlän-
gerter Ausführung und mit seitlichem 
Wandanker geliefert. (Wandabstand =
5 cm, im Bedarfsfall sind andere Ab-
stände realisierbar)

Der obere Pfostenabschluß ist bei die-
sen Pfosten halbkugelförmig gestaltet. 
Gegen einen geringen Aufpreis können 
Sie diesen ganz einfach gegen einen 
anderen individuellen Abschluß nach 
Ihrem Geschmack austauschen.
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Anfangspfosten 
mit seitl. Wandanker 

und einseitig
Adapterstücken

Art.Nr. 4204   

Mittelpfosten 
mit seitl. Wandanker 

und beidseitig 
Adapterstücken 

Art.Nr. 4205     

Eckpfosten 
mit seitl. Wandanker 

und zweiseitig 
Adapterstücken

Art.Nr. 4206     

Edelstahlkugel 50 mm,
wetterfest vergoldet,
mit Rohrendkappe und Gewindestift     

Edelstahlkugel 50 mm  Art.-Nr. 616050 + 638306 +635154
mit Rohrendkappe und Gewindestift     

Kugelrohrknopf  Art.-Nr. 638301 Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Art.-Nr. 618050 + 638306 + 635154



Senkrechte Stabfüllung 
(12 mm, edelmatt)
Die senkrechten Füllstäbe sind einbaufer-
tig, exakt auf die Geländerhöhe zuge-
schnitten und entgratet und werden ein-
fach in die vorgelochten Rahmenrohre ein-
gesetzt. Die Stablänge ist so gewählt, daß 
eine feste Verbindung gewährleistet ist.

Edelstahl-Rohrrahmen, vorgelocht 
(42,4 x 2 mm, edelmatt)
Die Rohrrahmen sind einseitig für
12 mm-Stäbe vorgelocht und bilden den 
oberen und unteren Abschluß des Ge-
länders. Sie werden einfach zwischen 
den Geländerpfosten in die Adapterstü-
cke eingesetzt und verklebt. Sie geben 
dem Geländer die entsprechende Stabi-
lität und dienen der Aufnahme der senk-
rechten Füllstäbe. Wir halten vorgefer-
tigte, bereits entgratete Rohrrahmen in 
zwei Standardlängen bereit.

Die Länge 142 cm ist bestens für Brüs-
tungsgeländer geeignet. Die Länge 195 
cm eignet sich zur Verwendung in Zaun-
anlagen. Natürlich ist es überhaupt kein 
Problem, durch Einkürzen der Rohrrah-
men die einzelnen Feldlängen individu-
ell an die örtlichen Gegebenheiten anzu-
passen.

Für ein noch exclusiveres Aussehen des 
Objektes können Sie einfach einzelne 
oder natürlich auch mehrere Stäbe der 
schlichten Ausführung gegen Aufwendi-
gere austauschen. So machen Sie aus 
einem schlichten Geländer oder Zaun 
ein total verändertes, individuell gestal-
tetes Designerobjekt. Bei der Bestellung 
geben Sie einfach an, welches der nach-
folgenden Muster in das Objekt einge-
baut werden soll.

Nun sind Sie dran. Lassen Sie Ihrer 
Phantasie freien Lauf! Kombinieren Sie 
selbst ihr individuelles Design – (fast) 
Alles ist möglich!
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Edelstahl-Lochrohrrahmen Länge 142 cm (10 Lochungen)  Art.-Nr. 91911
Edelstahl-Lochrohrrahmen Länge 195 cm (14 Lochungen)    Art.-Nr. 91912

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639006

mit Messingkugeln  
Art.-Nr. 639007

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639008

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639009

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639010

Füllstab  Art.-Nr. 91921



Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt)

Durch seine einmalige Konstruktions-
weise ist dieser easyself-Geländerpfos-
ten nicht nur für gerade Brüstungen 
(Balkone, Terassen, etc.), sondern
auch für steigende Treppenläufe bes-
tens geeignet. Die Steigung ist individu-
ell und stufenlos einstellbar.

Bei diesem Geländertyp (FGUS 41) un-
terscheiden wir zwischen Anfangs-, Mit-
tel-, Übergangs- und Eckpfosten.
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r easyself -Edelstahl-Systemgeländer

mit senkrechter Stabfüllung
Brüstungs- und Treppengeländer 

zur Montage auf geraden und steigenden Flächen

(Modell FGUS 41)

* zuzügl. MwSt ca. 237 €
199 €/lfm.

bereits ab ca.



Anfangspfosten werden jeweils am 
Geländeranfang und -ende benötigt und 
sind einseitig mit drehbaren Adapter-
stücken zum Einsetzen der waagrechten 
bzw. steigenden Rohrrahmen bestückt.
Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind mit Rohrbogen 
zur Aufnahme der Rohrrahmen bestückt. 
Hier unterscheiden wir zwischen Innen- 
und Außenecke.

Anschlußadapter, Schrauben, etc.) ge-
liefert. Sie müssen diese lediglich noch 
montieren. Zur Befestigung auf dem 
Boden werden die Pfosten mit Boden-
ankern geliefert.
Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm) (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar.)

Übergangspfosten werden jeweils dort 
benötigt, wo das Geländer von einer Ge-
raden in eine Steigung oder ein Gefälle 
übergeht. Sie sind beidseitig mit dreh-
baren Adapterstücken zum Einsetzen 
der waagrechten bzw. steigenden Rohr-
rahmen, sowie mit stufenlos verstellba-
ren Gelenken bestückt.
Mittelpfosten werden überall dazwi-
schen benötigt, unabhängig davon, 
ob sie auf der Geraden oder in einer  
Steigung stehen. Sie sind beidseitig mit 
drehbaren Adapterstücken zum Einset-
zen der waagrechten bzw. steigenden 
Rohrrahmen bestückt.
Bei diesem Modell können Sie einen 
Standardpfostenabstand von 148 cm 
bei geraden Strecken, bzw. 152 cm in 
den Steigungen wählen. (Maße jeweils 
von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten, in 
der Steigung schräg gemessen. Der 
Pfostenabstand kann selbstverständlich 
durch Kürzen der waagrechten Rahmen-
rohre angepaßt werden). Die Pfosten 
werden einschließlich allem erforder-
lichen Zubehör (Befestigungsanker, 

Der obere Pfostenabschluß ist bei die-
sen Pfosten halbkugelförmig gestaltet. 
Sie können diesen ganz einfach gegen 
einen anderen individuellen Abschluß
nach Ihrem Geschmack austauschen.
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r Anfangspfosten 

mit Bodenanker
und einseitig

Adapterstücken  

Art.Nr. 4101

Mittelpfosten 
mit Bodenanker
und beidseitig

Adapterstücken

Art.Nr. 4102

Übergangspfosten 
mit Bodenanker, beid-
seitig Adapterstücken 

und Gelenken  

Art.Nr. 4112

Eckpfosten 
mit Bodenanker 

und
Rohrbogen

Art.Nr. 4103

Anfangspfosten 
mit Wandanker

und einseitig
Adapterstücken  

Art.Nr. 4104

Mittelpfosten 
mit Wandanker
und beidseitig

Adapterstücken

Art.Nr. 4105

Übergangspfosten 
mit Wandanker,

beidseitig Adapter-
stücken und Gelenken  

Art.Nr. 4115

Eckpfosten 
mit Wandanker

und
Rohrbogen

Art.Nr. 4106

Kugelrohrknopf 
Art.-Nr. 638301

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302



Edelstahl-Rohrrahmen, vorgelocht
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Die Rohrrahmen sind einseitig für
12 mm-Stäbe vorgelocht und bilden den 
oberen und unteren Abschluß des Gelän-
ders. Sie werden einfach zwischen den 
Geländerpfosten in die Adapterstücke einge-
setzt und verklebt. Sie geben dem Geländer 
die entsprechende Stabilität und dienen 
der Aufnahme der senkrechten Füllstäbe. In 
die Rohrrahmen für die geraden Strecken 
sind senkrechte Lochungen eingefräst. In 
die Rohrrahmen für die Steigungen sind 
in einem Winkel von 30 Grad schräge Lo-
chungen eingefräst, die durch geringfügige 
Beweglichkeit der senkrechten Stäbe alle 
Steigungswinkel von 25 bis 35 Grad, und so-
mit die gängigsten Treppenläufe abdecken. 
(Für andere Steigungen fertigen wir Loch-
rohrrahmen nach Ihren Angaben.) Wir halten 
die nachfolgenden vorgefertigten, bereits 
entgrateten Lochrohrrahmen für Sie bereit:

Für ein noch exclusiveres Aussehen des 
Objektes können Sie einfach einzelne oder 
natürlich auch mehrere Stäbe der schlichten 
Ausführung gegen Aufwendigere austau-
schen. So machen Sie aus einem schlichten 
Geländer oder Zaun ein total verändertes, in-
dividuell gestaltetes Designerobjekt. Bei der 
Bestellung geben Sie einfach an, welches 
der nachfolgenden Muster in das Objekt ein-
gebaut werden soll.
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Edelstahlkugel 50 mm,
wetterfest vergoldet
mit Rohrendkappe und Gewindstift 
Art.-Nr. 618050+638306+635154

Edelstahlkugel 50 mm
mit Rohrendkappe
und Gewindstift 
Art.-Nr. 616050+638306+635154

Füllstab  Art.-Nr. 91921

Für gerade Strecken:
Edelstahl-Lochrohrrahmen, 142 cm lang (10 Löcher)  Art.-Nr. 91911
Für Steigungen:
Edelstahl-Lochrohrrahmen, 146 cm lang (9 Löcher)    Art.-Nr. 91913

Natürlich ist es überhaupt kein Problem, 
durch Einkürzen der Lochrohrrahmen die 
einzelnen Feldlängen individuell 
an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

senkrechte Stabfüllung 
(12 mm, edelmatt):
Die senkrechten Füllstäbe sind einbaufertig, 
exakt auf die Geländerhöhe zugeschnitten 
und entgratet und werden einfach in die 
vorgelochten Rahmenrohre eingesetzt. Die 
Stablänge ist so gewählt, daß eine feste Ver-
bindung gewährleistet ist.

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639006

mit Messingkugeln  
Art.-Nr. 639007

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639008

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639009

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639010
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„Knieholmgeländer“
Brüstungsgeländer zur Montage auf geraden Flächen

(Modell KG 52)

Anfangspfosten 
mit Bodenanker

und einseitig 
Adapterstück

Art.Nr. 5201 

Mittelpfosten 
mit Bodenanker 
und beidseitig 

Adapterstücken

Art.Nr. 5202

Eckpfosten
mit Bodenanker
und zweiseitig 

Adapterstücken   

Art.Nr. 5203

Anfangspfosten 
mit seitl. Wandanker 

und einseitig 
Adapterstück 

Art.Nr. 5204

Mittelpfosten 
mit seitl. Wandanker 

und beidseitig 
Adapterstücken

Art.Nr. 5205 

Eckpfosten 
mit seitl. Wandanker 

und zweieitig 
Adapterstücken  

Art.Nr. 5206

* zuzügl. MwSt ca. 96 €81 €/lfm.

bereits ab ca.
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Edelstahl-Standpfosten 
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Dieser easyself-Geländerpfosten ist 
speziell für gerade Brüstungen (Balko-
ne, Terassen, etc.) konstruiert und 
daher besonders preiswert. Wir unter-
scheiden zwischen Anfangs-, Mittel- und
Eckpfosten.

Anfangspfosten werden jeweils am 
Geländeranfang und -ende benötigt
und haben nur einseitig eine Anschluß-
möglichkeiten.

Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und haben zweiseitig 
über Eck Anschlußmöglichkeiten.

Mittelpfosten werden überall dazwisch-
en benötigt und haben jeweils beidseitig 
Anschlußmöglichkeiten.

Die Pfostenabstände können bei Knie-
holmgeländern bis zu 200 cm gewählt 
werden. Die Pfosten werden ein-
schließlich allem erforderlichen Zubehör 
(Befestigungsanker, Adapterstücke, 
Schrauben, etc.) geliefert. Sie müssen 
diese lediglich noch montieren.
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.
Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm); (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar)

Edelstahl-Handlauf und Knieholm
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf und den Knieholm
müssen Sie lediglich noch auf die exak-
te Länge schneiden und einfach in die 
Muffenstücke zwischen den Stand-
pfosten einkleben.
Hierfür halten wir vorgefertigte, bereits 
einseitig entgratete Handlaufstücke in 
fünf Standardlängen bereit.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815
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„Knieholmgeländer“
Brüstungs- und Treppengeländer

zur Montage auf geraden und schrägen Flächen

(Modell KGUS 51)

* zuzügl. MwSt ca. 105 €88 €/lfm.

bereits ab ca.

Edelstahl-Standpfosten
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Durch seine einmalige Konstruktions-
weise ist dieser easyself-Geländerpfos-
ten nicht nur für gerade Brüstungen 
(Balkone, Terassen, etc.), sondern auch 
für steigende Treppenläufe bestens ge-
eignet. Die Steigung ist individuell und 
stufenlos einstellbar.

Bei diesem Geländertyp unterscheiden 
wir zwischen Anfangs-, Mittel-, Über-
gangs- und Eckpfosten.



Anfangspfosten werden jeweils am 
Geländeranfang und -ende benötigt und 
sind einseitig mit drehbaren Adapter-
stücken zum Einsetzen der waagrechten 
bzw. steigenden Rohrrahmen bestückt.
Eckpfosten werden jeweils in den 90°-
Ecken benötigt und sind mit Rohrbogen 
zur Aufnahme der Rohrrahmen bestückt. 
Hier unterscheiden wir zwischen Innen- 
und Außenecke.

Zur seitlichen Befestigung werden diese 
auch in verlängerter Ausführung und 
mit seitlichem Wandanker geliefert. 
(Wandabstand = 5 cm) (Im Bedarfsfall 
sind andere Abstände realisierbar)

Übergangspfosten werden jeweils dort 
benötigt, wo das Geländer von einer Ge-
raden in eine Steigung oder ein Gefälle 
übergeht. Sie sind beidseitig mit dreh-
baren Adapterstücken zum Einsetzen 
der waagrechten bzw. steigenden Rohr-
rahmen, sowie mit stufenlos verstellba-
ren Gelenken bestückt.
Mittelpfosten werden überall dazwi-
schen benötigt, unabhängig davon, 
ob sie auf der Geraden oder in einer  
Steigung stehen. Sie sind beidseitig mit 
drehbaren Adapterstücken zum Einset-
zen der waagrechten bzw. steigenden 
Rohrrahmen bestückt.
Die Pfostenabstände können bei Knie-
holmgeländern bis zu 200 cm gewählt 
werden.
Die Pfosten werden einschließlich allem 
erforderlichen Zubehör (Befestigungsan-
ker, Anschlußadapter, Schrauben, etc.) 
geliefert. Sie müssen diese lediglich 
noch montieren.
Zur Befestigung auf dem Boden werden 
die Pfosten mit Bodenankern geliefert.

Anfangspfosten 
mit Bodenanker

und einseitig
Adapterstücken  

Art.Nr. 5101

Mittelpfosten 
mit Bodenanker
und beidseitig

Adapterstücken

Art.Nr. 5102

Übergangspfosten 
mit Bodenanker, beid-
seitig Adapterstücken 

und Gelenken  

Art.Nr. 5112

Eckpfosten 
mit Bodenanker 

und
Rohrbogen

Art.Nr. 5103

Anfangspfosten 
mit Wandanker

und einseitig
Adapterstücken  

Art.Nr. 5104

Mittelpfosten 
mit Wandanker
und beidseitig

Adapterstücken

Art.Nr. 5105

Übergangspfosten 
mit Wandanker,

beidseitig Adapter-
stücken und Gelenken  

Art.Nr. 5115

Eckpfosten 
mit Wandanker 

und
Rohrbogen

Art.Nr. 5106

Edelstahl-Handlauf und Knieholm
(42,4 x 2 mm, edelmatt):
Den Handlauf und den Knieholm
müssen Sie lediglich noch auf die exak-
te Länge schneiden und einfach in die
Adapterstücke zwischen den Stand-
pfosten einkleben.
Hierfür halten wir vorgefertigte, bereits 
einseitig entgratete Handlaufstücke in 
fünf Standardlängen bereit.

Edelstahl-Handlauf  Länge  100 cm Art.-Nr. 91811
Edelstahl-Handlauf  Länge  120 cm Art.-Nr. 91812
Edelstahl-Handlauf  Länge  150 cm Art.-Nr. 91813
Edelstahl-Handlauf Länge  200 cm Art.-Nr. 91814
Edelstahl-Handlauf Länge  300 cm Art.-Nr. 91815
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Modell HL 72:
easyself-Fertighandlauf 100 cm lang
Art.-Nr. HL7210
(kpl. einschl. allem Zubehör)

easyself-Fertighandlauf 150 cm lang
Art.-Nr. HL7215
(kpl. einschl. allem Zubehör)

easyself-Fertighandlauf 200 cm lang
Art.-Nr. HL7220
(kpl. einschl. allem Zubehör)

* zuzügl. MwSt ca. 41,65 €
35 €/lfm.

bereits ab ca.

easyself -Edelstahl-Handläufe 

und Handlauf-Endlossystem
zur Wandmontage

(Modell HL 72/HL 73)

Modell HL 72 - Fertighandlauf:
Unsere easyself-Fertighandläufe sind fix
und fertig zusammengebaut und ein-
schließlich allem Zubehör. Sie müssen 
nur noch montieren.
Der Handlauf besteht aus Edelstahlrohr 
42,4 x 2 mm mit edelmatter Oberfläche.
Diese Dimension ist besonders griff-
freundlich. Die beiden Enden sind mit 
leicht gewölbten Rohrendkappen ver-
schlossen.
Die beiden Handlaufträger sind aus 
massivem 12 mm Edelstahl, die Wand-
platten sind 65 mm groß und geben
durch die große Auflagefläche einen be-
sonders guten Halt.
Die Wandbefestigung erfolgt über je-
weils 3 Edelstahl-Senkkopf-Kreuzschlitz-
schrauben und entsprechende Dübel.h

a
n

d
la

u
fs

ys
te

m
e

26



Modell HL 73-Handlauf-Endlossystem:
Unser easyself-Handlauf-Endlossystem 
besteht aus weitgehend vorgefertigten 
Komponenten, die Ihnen so viel wie 
möglich Arbeit ersparen, Ihnen aber 
trotzdem  die Möglichkeit geben, einen 
Wandhandlauf individuell an die örtli-
chen Gegebenheiten anzupassen.
Der Handlauf besteht aus Edelstahlrohr 
42,4 x 2 mm mit edelmatter Oberfläche.
Diese Dimension ist besonders griff-
freundlich. Die beiden Enden sind ohne 
Rohrendkappen, damit Sie individuelle 
Verbindungsteile einsetzen können.
Die Handlaufträger sind aus massivem 
12 mm  Edelstahl, die Wandplatten sind 
65 mm groß und geben durch die große 
Auflagefläche einen besonders guten
Halt. Die Wandbefestigung erfolgt über 
jeweils 3 Edelstahl-Senkkopf-Kreuz-
schlitzschrauben und entsprechende 
Dübel.

Wenn es Ihnen gefällt, können Sie die 
Wandplatte mit den Schrauben auch mit 
einer Abdeckrosette verblenden.

Modell HL 73:
Handlaufstück 100 cm (entgratet,
mit 2 Gewinden und 2 Handlaufträgern,
mit kpl.Zubehör, Abstand Handlaufträ-
ger: 25 cm von außen)
Art.-Nr.      HL7310

Rohrverbinder                                                                                        Art.-Nr. 637264

Den Handlauf können Sie am Ende 
mit einem individuellen Abschluß nach 
Ihrem Geschmack versehen.

Abschlußbogen  Art.-Nr. 637259 
Rohrabschlußkugel  Art.-Nr. 638302

Wenn Sie es gerne etwas verspielter 
mögen, nehmen Sie einen Abschlußbo-
gen mit Rohrabschlußkugel. 

Gelenk  Art.-Nr. 637232

Für den Übergang vom geraden zum 
schrägen Geländerteil verwenden Sie 
unser stufenlos verstellbares Gelenk.

Für die 90 Grad-Ecke nehmen Sie den 
Rohrbogen, wenn Sie es eher rund mö-
gen. Gefällt Ihnen jedoch eckig besser, 
nehmen Sie die Rohrecke.

Rohrbogen 
Art.-Nr. 637228

Rohrecke 
Art.-Nr. 637229

Handlaufstück 150 cm (entgratet,
mit 2 Gewinden und 2 Handlaufträgern,
mit kpl. Zubehör, Abstand Handlaufträ-
ger: 25 cm von außen)
Art.-Nr.      HL7315                                    

Handlaufstück 200 cm (entgratet,
mit 2 Gewinden und 2 Handlaufträgern, 
mit kpl. Zubehör, Abstand Handlaufträ-
ger: 50 cm von außen)
Art.-Nr.      HL7320

Diese Handlaufstücke können Sie ent-
sprechend den örtlichen Gegebenheiten 
außen kürzen, um diese individuell an 
Ihre Situation anzupassen.
Bei längeren Strecken, können Sie die-
se mit unserem Rohrverbinder endlos 
miteinander verbinden.

Edelstahl-Abdeckrosette zum Aufstecken                                          Art.-Nr. 637220
(Größe: 70 mm, Loch für 12 mm)

Kugelrohrknopf 
Art.-Nr. 638301

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302

Edelstahlkugel 50 mm,
wetterfest vergoldet
mit Rohrendkappe und Gewindstift 
Art.-Nr. 618050+638306+635154

Edelstahlkugel 50 mm
mit Rohrendkappe
und Gewindstift 
Art.-Nr. 616050+638306+635154

Rohrendkappe halbrund 
Art.-Nr. 638305

Rohrendkappe leicht gewölbt Art.-Nr. 638304
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easyself -Edelstahl-Brüstungsgitter

„französischer Balkon“ 
Absturzsicherung für einflügelige und zweiflügelige Türen

zur Montage an der Fassade

(Modell BG 62/BG 63)
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Unser easyself-Brüstungsgitter ist bes-
tens geeignet als Absturzsicherung vor 
französischen Balkonen.

Die Edelstahl-Rohrrahmen
(42,4 x 2 mm, edelmatt) sind einseitig 
für 12 mm-Stäbe vorgelocht und bilden 
den oberen und unteren Abschluß des 
Gitters. Sie geben diesem die entspre-
chende Stabilität und dienen der Auf-
nahme der senkrechten Füllstäbe. Die 
beiden äußeren Stäbe sind jeweils 
durch die Rohrrahmen hindurchgeführt 
und mit Zierkugeln verbunden, wodurch 
ein stabiler Rahmen entsteht.

Die Wandbefestigung erfolgt über vier 
stabile Schrauben, die einseitig in der 
Wand befestigt werden und auf der
anderen Seite die vorgefertigten Quer-
bohrungen im Rohrrahmen aufnehmen.
Vier Hutmuttern sorgen für eine sichere 
und ansehnliche Befestigung des Git-
ters. Vier große Wandscheiben verteilen 
den Anschraubdruck gleichmäßig auf 
die Wandfläche, die Distanzhülsen erge-
ben einen Wandabstand von 50 mm.

Die senkrechten Füllstäbe (12 mm, 
edelmatt) sind einbaufertig, exakt auf 
die Gitterhöhe zugeschnitten und ent-
gratet und werden einfach in die vorge-
lochten Rahmenrohre eingesetzt. Die 
Stablänge ist so gewählt, daß eine feste 
Verbindung gewährleistet ist.

Unser easyself-Brüstungsgitter wird 
komplett in Einzelteilen geliefert.
Sie müssen diese lediglich noch zusam-
menstecken und das Gitter anschrau-
ben – Fertig!

* zuzügl. MwSt ca. 273,70 €230 €/lfm.

bereits ab
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easyself-Brüstungsgitter (mit oberem 
Handlauf) für Einfachtüren:
Außenmaße: Breite 131 cm, Höhe 113 cm
Innenmaß zwischen den Wandscheiben 
der Wandbefestigungen
(= größtmögliches Türrahmenmaß): 115 cm
Art.-Nr. BG631

easyself-Brüstungsgitter (mit oberem 
Handlauf) für Doppeltüren:
Außenmaße: Breite 224 cm, Höhe 113 cm
Innenmaß zwischen den Wandscheiben 
der Wandbefestigungen
(= größtmögliches Türrahmenmaß): 208 cm
Art.-Nr. BG632

Die Rohrrahmen und der Handlauf sind 
außen mit leicht gewölbten Rohrend-
kappen verschlossen. Gegen einen ge-
ringen Aufpreis können Sie diese ganz 
einfach gegen einen anderen individuel-
len Abschluß nach Ihrem Geschmack 
austauschen.

Kugelrohrknopf 
Art.-Nr. 638301

Rohrabschlußkugel 
Art.-Nr. 638302

Edelstahlkugel 50 mm,
wetterfest vergoldet
mit Rohrendkappe und Gewindstift 
Art.-Nr. 618050+638306+635154

Edelstahlkugel 50 mm
mit Rohrendkappe
und Gewindstift 
Art.-Nr. 616050+638306+635154

Rohrendkappe halbrund 
Art.-Nr. 638305

Für ein noch exclusiveres Aussehen des 
Objektes können Sie einfach einzelne 
oder natürlich auch mehrere Stäbe der 
schlichten Ausführung gegen Aufwendi-
gere austauschen. So machen Sie aus 
einem schlichten Gitter ein total verän-
dertes, individuell gestaltetes Designer-
objekt.
Bei der Bestellung geben Sie einfach 
an, welches der nachfolgenden Muster 
in das Objekt eingebaut werden soll.

easyself-Brüstungsgitter
für Einfachtüren:
Außenmaße: Breite 131 cm, Höhe 100 cm
Innenmaß zwischen den Wandscheiben 
der Wandbefestigungen
(= größtmögliches Türrahmenmaß): 115 cm
Art.-Nr. BG621

easyself-Brüstungsgitter
für Doppeltüren:
Außenmaße: Breite 224 cm, Höhe 100 cm
Innenmaß zwischen den Wandscheiben 
der Wandbefestigungen
(= größtmögliches Türrahmenmaß): 208 
cm 
Art.-Nr. BG622

Modell BG 62: Modell BG 63:

Auf Wunsch erhalten Sie die easyself-
Brüstungsgitter auch mit zusätzlichem 
oberen Handlauf:
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mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639006

mit Messingkugeln  
Art.-Nr. 639007

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639008

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639009

mit Messingkugel 
Art.-Nr. 639010
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Holzhandlauf – rund, Ø 45 mm, gedämpfte Buche – lackiert, Stange 2 m,
Art.-Nr. RHLH45

Endkappe – flach,
Ø 45 x 30 mm,
Art.-Nr. RHLH01

Endkappe – rund,
Ø 45 x 35 mm,
Art.-Nr. RHLH02

Handlaufträger
Art.-Nr. E 87293 + Zubeh.
Abdeckrose
Art.-Nr. E 87220

Bogen 90°, Ø 45 mm,
Art.-Nr. RHLH03

Ecke 90°, Ø 45 mm
Art.-Nr. RHLH04

Bogen – verstellbar,
Ø 45 mm, Art.-Nr. RHLH05

Verbindungsmuffe,
Ø 45 x 70 mm,
Art.-Nr. RHLH06

T-Stück, Ø 45 x 70 mm
auf Ø 42,4 x 2 mm,
Art.-Nr. RHLH07

Kunststoff-Adapter
mit Schraube
Art.-Nr. RHLH09

easyself -Zubehör und Beschläge

aus Edelstahl
h
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Jetzt auch als easyself ®-Fertiggeländer erhältlich!
Einfach Länge angeben, Preis ablesen – und bestellen!

Total easy geht das!

Vornwald Schmiedeeisen
easyself-Edelstahl-Systemgeländer
Aspenweg 45 < 36391 Sinntal-Altengronau
Telefon: 06665/96070 < Telefax 06665/569
E-Mail: info@easyself.de

Bild 1: Glasfüllgeländer GG 122 B

Bild 2: Relingstangengeländer RG 222 B

Bild 3: Seilfüllungsgeländer SG 322 B

Bild 4: Knieholmgeländer KG 522 B

Bild 5: Füllstabgeländer FG 421 B

Nähere Angaben und Preise hierzu
finden Sie im Internet unter
www.easyself.de
oder in unserer Preisliste!

ACHTUNG – NEU !  –  ACHTUNG – NEU !



Vornwald Systems GmbH

Aspenweg 45

36391 Sinntal-Altengronau

Ihr Partner für Edelstahl und Schmiedeeisen

Halbzeuge • Sonderteile • Selbstbausysteme

Fax: 0 66 65 / 569

Tel: 0 66 65 / 9 60 70
eMail: info@vornwald.de
web: www.vornwald.de

Datum:


