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Ralph Horak - nachguss.de - Ansprechpartner im Bereich Türbeschläge und Fenstergriffe
Türbeschläge, Fenstergriffe sowie Klingeln / Klingelbretter auf www.nachguss.de

Messing ist ein Material, das besonderen Flair und hohe Wertigkeit ausstrahlt. Es kann vielseitig und individuell in Form gegossen werden und seine
Oberfläche kann unterschiedlich bearbeitet werden, so dass Messing an und in historischen Gebäuden - aber auch an Gebrauchsgegenständen wie z.B.
Kerzenständern glänzt. So kann es auch für Accessoires an Motorrädern, matt oder glänzend verchromt oder vernickelt, verwendet werden und damit der
Maschine das gewisse Etwas verleihen.

Besonders im Bereich der Sanierung von historischen Gebäuden fehlen oftmals schon einige oder sogar alle Beschläge an Türen und Fenstern. Um den
Charme des Jugendstils, Bauhaus oder Art Deco wieder aufleben zu lassen können Sie diese Türbeschläge , Fensteroliven oder Klingeln nach den
noch vorhandenen Mustern bei nachguss.de anfertigen lassen. Sollten gar keine Muster mehr vorhanden sein, so ist auch die Nachbildung nach Fotos,
Zeichnungen o.ä. möglich. Um die Nachgüsse im Vergleich zu den historischen Originalen, nicht zu sehr glänzen zu lassen, kann die Oberfläche nach
dem Guss mit einer Patina versehen werden, so dass sie sich farblich an die vorhandenen Beschläge anpasst.

Jedoch sind die Nachgüsse von Türbeschlägen, Fenstergriffen und Klingelbrettern aus verschiedenen historischen Epochen bei Weitem nicht die
einzigen Anfertigungen, mit denen sich das Team um Ralph Horak auskennt. Wenn Sie eine gezeichnete Vorlage oder ein Foto haben, das ein
bestimmtes Dekor zeigt, kann es für Sie gegossen und bearbeitet werden. Sollten Sie also beispielsweise Architekt oder Designer sein, so können Sie
Ihre eigenen individuellen Beschläge entwerfen und bei nachguss.de fertigen lassen.

Individuelle und fachkundige Beratung wird bei nachguss.de groß geschrieben. Scheuen Sie sich also nicht, auch bei vermeintlich leichten Fragen oder
für eine erste Kostenschätzung, Kontakt mit Ralph Horak aufzunehmen. Und wenn Sie Messingaccessoires lieben, sind Sie mit Ihren Ideen bei www.
nachguss.de ebenfalls an der richtigen Adresse.
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Gegründet  01.09.2010, Erfahrung seit mehr als 20 Jahren im Baubeschlag- und Anfertigungssektor. Stil: Gründerzeit, Jugendstilzeit, Bauhaus etc.
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