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 Balkone 
Ihr Balkon aus Aluminium als Standardmodell oder individuelle Lösung mit 

bspw. Photovoltaik-Paneelen. In allen Farben sowie in Holzoptik möglich.

 Stiegen & Geländer
Stiegen und Geländer aus Aluminium. Gestaltet für die optimale Nutzung Ihrer 

Räumlichkeiten. Pflegeleicht und langlebig für den Innen- und Außenbereich.

 Gartenzäune und Einfahrtstore
Gartenzäune und Einfahrtstore aus Aluminium. Individuell ganz nach Ihren 

Wünschen oder aus unserem Sortiment.

 Garagentore 
Bei uns finden Sie Rundlauftore und Industrietore mit elektrischem oder manu-

ellem Antrieb. In beliebiger Farbe, mit Verzierung oder Holzoptik erhältlich.

 Überdachungen
Maßgeschneiderte Überdachungslösungen aus Aluminium für Ihre Terrasse, 

Eingangsbereich, Sommergartenanbau oder Carport.

 Gartenprodukte
Gewächshäuser, Gartenmöbel, Rosenbogen, Sicht- & Windschutz, Poolab- 

deckungen. Die Möglichkeiten aus Aluminium sind so vielfältig wie Ihre Ideen.

 Balkon- und Terassenboden
Rostsichere und unverwüstliche Böden für Ihren Außenbereich. Karrer Alu- 

böden eignen sich für Terrassen, Balkone oder als Belag für Pooldecks.

 Photovoltaik-Anlagen
Modernes Design kombiniert mit Photovoltaik. Effiziente Photovoltaik-Balkone, 

durchdachte PV-Überdachungen und Komplettlösungen. 

Produktübersicht



Karrer Aluminium & Torbau ist Ihr Spezialist für Aluminium- und Metallbau in Schnee- 

gattern. Unser Produktsortiment ist so vielfältig wie unsere Kunden. Egal ob Privatperson 

oder Wirtschaftstreibender, Wohnhaus, Hotel oder Unternehmen - wir kreieren für jedes 

Projekt die richtige Lösung. Dabei legen wir sehr großen Wert auf höchste Qualität, individu-

elles Design und moderne Technik. 
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Über uns

Alubau für Ihr Zuhause und Unternehmen

Von der Planung bis zur Umsetzung
Bei uns stammt alles aus einer Hand - von der 

Planung bis zur Umsetzung. Wir fertigen alle 

Produkte mit höchster Sorgfalt in unserem 

Werk in Oberösterreich. Durch unsere jahr-

zehntelange Erfahrung im Aluminium- und 

Metallbau sind wir Ihr kompetenter Partner 

für die Realisierung Ihres Bauvorhabens.

Sie haben Ideen? Wir setzen sie um!
Geht nicht, gibt’s nicht. Keine Herausforde-

rung ist uns zu groß, kein Projekt zu klein, 

denn Flexibilität, kompetente Beratung und 

maßgeschneiderte Planung sind unsere Stär-

ken. Um individuell auf Ihre Bedürfnisse ein-

gehen zu können, machen wir uns bei einem 

Erstgespräch einen Eindruck von den Gege-

benheiten vor Ort und Ihren Vorstellungen. So 

entstehen maßgeschneiderte Produkte, die 

mit höchster Zufriedenheit einhergehen. 

Einzigartige Komplettlösungen
Was uns bei Karrer so besonders macht, sind 

unsere erfahrenen Mitarbeiter und ihr Know-



how, um für jede Problemstellung die passen-

de Lösung zu finden. Die Kompetenz unserer 

Belegschaft und ihre handwerkliche Fähigkei-

ten sind die Grundpfeiler für individualisierte 

Produkte in höchster Fertigungsqualität. Ein-

zigartige, hochwertige und maßgeschneider-

te Aluminium-Komplettlösungen sind das Re-

sultat unserer täglichen Arbeit. Kein Produkt 

gleicht dem anderen, jedes Projekt ist indivi-

duell und wird den Kundenwünschen entspre-

chend entworfen. 

Hightech trifft Handwerk
Von der Idee bis zum fertigen Produkt  wer-

den alle Arbeitsschritte in unserer eigenen 

Produktionswerkstätte umgesetzt. Durch 

unsere hochqualifizierten Mitarbeiter werden 

viele Produkte handgefertigt und dadurch ent-

steht ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit. 

Unterstützung erhalten sie von modernen 

Fertigungstechnologien und effizienten Pro-

duktionsmaschinen. So können auch größere 

Projekte effizient umgesetzt und terminge-

recht fertiggestellt werden.

Gehen wir es an!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie 

sich von unseren bereits umgesetzten Projek-

ten inspirieren. Gerne können Sie sich in un-

serer Produktionswerkstätte jederzeit selbst 

von unserem Handwerk überzeugen. Verein-

baren Sie jetzt einen Vor-Ort-Termin, um die 

Details zu Ihrem geplanten Projekt zu bespre-

chen und wir beginnen mit der individuellen 

Planung Ihres Bauvorhabens. Wir freuen uns, 

dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken!
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Ing. Markus Karrer 
Inhaber und Geschäftsführer

Wir haben es uns  

zum Ziel gemacht,  

modernen Aluminiumbau  

& traditionelles Handwerk 

zu vereinen.



Langlebige Balkone, Geländer, Hauseingänge und 
Stiegen aus Aluminium. Jedes Projekt wird indivi-
duell und maßgeschneidert für Sie geplant und ge-
fertigt.

Mit unseren innovativen Produktlösungen sind wir seit 

vielen Jahren auf die Sanierung von Privathäusern spe-

zialisiert. Immer mehr Eigenheimbesitzer vertrauen auf 

die Vorteile und die Langlebigkeit von Aluminium-Kon- 

struktionen im Bereich Balkon, Terrasse, Geländer, 

Überdachungen und Stiegen. Der Einsatzbereich von 

Aluminium ist vielfältig. Stabilität, Haltbarkeit und Kor-

rosionsbeständigkeit sind nur einige der Argumente, die 

für den Einsatz dieses Materials sprechen. Vertrauen Sie 

auf unsere Kompetenz bei der Umsetzung und Gestal-

tung Ihres Bauprojekts!

Individuelle Lösungen für Ihr Zuhause

• in allen RAL-Farben

• auch in Alu-Holzdekor

•  viele verschiedene Aus-
führungen

• Photovoltaik-Balkon

• Glas-Balkon

• Windschutz

Balkone

Alubau für Ihr Zuhause
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Stiegen & 
Geländer

Überdachungen

• für innen und außen

• Absturzsicherung

• maßgefertigt

•  aus Alu, Glas oder  
kombiniert

•  vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten

•  mit PV-Modulen möglich

•  Schutz vor Sonne und 
Niederschlag

• korrosionsbeständig 

• nie mehr streichen

•  Wunschfarbe passend 
zum Haus

Balkon- & 
Terassenboden

• pflegeleicht

• witterungsbeständig

• in allen RAL-Farben

• auch in Alu-Holzdekor

•  passend zum Geländer, 
Sichtschutz etc.

Garagentore

•  elektrisch oder mecha-
nisch zu öffnen

• langlebig

• individuelle Maße

•  passend zur Frontansicht 
Ihres Hauses

• große Modellvielfalt



Überdachungen, Sommergarten, Poolhaus oder  
Gewächshaus – Ihre persönliche Outdoor-Oase  
mit garantiertem Wohlfühlfaktor.

Gemeinsam gestalten wir Ihren Außenbereich und kre-

ieren einen Ort, an dem Sie die Seele baumeln lassen 

können. Bei uns kommt sehr hochwertiges Aluminium 

zum Einsatz. Durch die pulverbeschichtete Oberfläche 

ist das Aluminium besonders langlebig und benötigt  

sehr wenig Pflegeaufwand. So wird Ihre Wohlfühloase 

zu einem Ort der Ruhe und Entspannung. Durch Sicht- 

schutzelemente sorgen wir für Ihre Privatsphäre. Mit 

unseren Überdachungen und Sommergärten können 

Sie Ihren Außenbereich auch an kühlen Tagen nutzen 

und verlängern so die Terrassensaison wesentlich. Las-

sen Sie uns gemeinsam Ihre Outdoor-Oase gestalten!

Wohlfühloase und optimaler Nutzfaktor

•  in allen RAL-Farben  
erhältlich

•  schützt vor fremden  
Blicken

•  gibt ein heimeliges  
Gefühl

• auch in Glas

Sicht- &  
Windschutz

Alubau für Ihren Garten
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Gartenzäune  
& Einfahrtstore

•  Sicherheit für Ihr Zuhause

• unzählige Modelle

•  elektrisch oder  
mechanisch zu öffnen

•  nie mehr Gartenzaun 
streichen

• kein Verblassen der Farbe
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Poolabdeckungen

• begehbar

• als Pooldeck nutzbar

•  schützt vor dem  
Auskühlen

• aus Alu oder Holz

•  Sicherheit für Kinder 
und Haustiere

Gartenmöbel

Brücken & 
Dekoelemente

Gewächshäuser 
& Hochbeete

• individuelle Gestaltung

• langlebig und robust

• aus Alu oder Alu-Holz

•  in Ihrer Wunschfarbe  
erhältlich 

• geringes Gewicht

• Sonderanfertigungen

• rostfrei und pflegeleicht

•  in Ihrer Wunschfarbe  
erhältlich

• Holzdesign möglich

• von Hand gefertigt

•  korrosionsbeständig  
und stabil

•  verschiedene Modelle 
wie z.B. Tomatenhäuser

• gute Luftzirkulation

• einfache Montage

•  hohe Erträge ganzjährig
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Die Energie der Sonne nutzen. Effiziente Photovol-
taik-Balkone, durchdachte PV-Überdachungen und 
Komplettlösungen. 

Werden Sie unabhängig von steigenden Strompreisen 

und tragen Sie zur Energiewende bei! Mit unseren mo-

dernen Photovoltaik-Lösungen produzieren Sie einen 

Teil Ihres Strombedarfs selbst und nutzen die vorhande-

ne Fläche von Balkonen oder Überdachungen optimal. 

Die komplette Planung und Umsetzung erfolgt durch 

unser Team und Sie können aus einer Vielzahl an ver-

schiedenen Ausführungen wählen. Eine Investition in 

eine PV-Anlage amortisiert sich bereits nach einigen 

Jahren und eine hochwertige Photovoltaik-Überdachung 

sieht ästhetisch aus. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kosten- 

loses Beratungsgespräch!

Modernes Design kombiniert mit Photovoltaik

Alubau für erneuerbare Energien
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Photovoltaik  
am Balkon

•  grünen Strom  
produzieren

•  Doppelnutzung der  
Fläche

•  amortisiert sich nach 
kurzer Zeit

• stylische Optik

•  inkl. Planung und  
Montage

Photovoltaik bei 
Überdachungen

• Terrassenüberdachung

• Poolüberdachung

• Carportüberdachung

• modernes Design

•  komplette Planung und 
Umsetzung durch das 
Karrer-Team
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Brücken, Pavillons, Industrietore und Möbel. Indivi-
duelle Lösungen und exklusive Sonderanfertigungen 
aus Aluminium für Ihr Projekt.

In unserer modernen Fertigung produzieren wir indivi-

duelle Lösungen aus Aluminium, die im Gewerbe- und 

Industriebau zum Einsatz kommen. Aluminium ermög-

licht die jahrzehntelange, wartungsfreie Haltbarkeit von 

Produkten und wir designen optimierte Lösungen für 

den jeweiligen Einsatz. Als kompetenter Handwerks-

betrieb fertigen wir nach höchsten Industriestandards 

mit modernster Technik. Unsere gewerblichen Kunden 

schätzen unser handwerkliches Können, unsere Zuver-

lässigkeit und unser Service von der Planung bis zur 

Montage. Vertrauen Sie auf unser Know-how bei der 

Umsetzung von komplexen Großprojekten! 

Projekte so vielfältig wie Ihre Ideen

Alubau für Industrie & Gewerbe

Geländer
„Outdoor“

• in allen RAL-Farben

• auch in Alu-Holzdekor

•  viele verschiedene  
Ausführungen

• Glas-Balkon

• Windschutz
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Stiegengeländer

Überdachungen

Einfahrtstore  
für die Industrie

• für innen und außen

•  höchste Industrie- 
standards

• Absturzsicherung

• robust und sicher

• einfach zu reinigen

•  für Parkplätze und  
Gastgärten

•  schützt vor Sonne und 
Niederschlag

• mit PV-Modulen möglich

•  Doppelnutzung der  
Fläche mit Solar

•  maßgeschneiderte  
Planung

• hohe Sicherheit

• Langlebigkeit

•  elektrisch oder manuell 
zu öffnen

•  in Wunschausführung 
erhältlich

• wartungsfreies Material

Garagentore  
für die Industrie

•  elektrisch oder mecha-
nisch zu öffnen

•  langlebig und sicher 

• individuelle Maße

•  passend zum  
Betriebsgebäude

• große Modellvielfalt







www.torbau-karrer.at

KARRER Aluminium & Torbau GmbH
5212 Schneegattern l Parkstraße 15
+43 7746 3689 | office@torbau-karrer.at
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