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Wie entstehen Pressroste?
Es werden mit hohem Druck 
Füllstäbe in die Schlitze der 
Tragstäbe gepresst. Die 
Schlitzausbildungen sind  
mittig verjüngt und  
garantieren einen festen, 
verwindungssteifen Gitterrost. 
Pressroste werden aus den 
Materialien Stahl, Edelstahl 
und Aluminium hergestellt.

GITTERROSTE
E-stahl GmbH Maßgitterroste 

 

INDIVIDUELLE  GITTERROSTE  NACH  MAß....... 
..... sind in allen Größen, Bauhöhen und Stärken erhältlich - zu garantiert kurzen Lieferzeiten.

 
E-stahl Gitterroste sind aufgrund der hohen 
Stahl- Qualität und der technisch optimalen 
Fertigung deutlich belastbarer und 
langlebiger als herkömmlich hergestellte 
Gitterroste - ob als Schwerlastgitterrost, 
Gitterrosttreppe, Gitterzaun, Fassadenrost, 
Bodengitterrost etc. 
 
Gitterrost Maßanfertigungen und individuelle 
Ausschnitte sind die Kompetenz von E-stahl. 
Dabei können sowohl alle Abmessungen als 
auch beliebige Ausschnitte in runder oder 
eckiger Form realisiert werden. 
 
Gitterroste nach Maß sind als 
Einzelanfertigung oder auch in großen 
Stückzahlen lieferbar. 
 
Der für E-stahl Pressroste eingesetzte Stahl 
ist besonders zugfest und im Vergleich zu 
handelsüblichen Gitterrosten um  

 
bis zu 50 % höher belastbar.  
 
Für alle Bereiche und Tätigkeiten werden bei  
E-stahl Qualitätsanforderungen definiert, 
dokumentiert und kontrolliert.  
 
Ob Normgitterroste oder individuelle 
Maßanfertigungen, ob begehbar oder 
befahrbar, ob universell einsetzbar, mit 
Gleitschutz oder für Schwerlasten - bei uns 
können Sie sich auf die Qualität verlassen. 


 
 
Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
 

Ihr E-stahl Team  

 

E-stahl GmbH 
Zertifiziert nach 

DIN ISO 9001:2015
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                                                               Gitterostart 
Pressroste  ☐     Edelstahlroste  ☐      Schweißpressroste  ☐         Andere __________________

Gitterrostanfrage per Fax an +49 (0) 6543 81833-50 
Fordern Sie noch heute ihr unverbindliches Angebot zu folgenden Gitterrosten an:

 Verzinkung 
 
verzinkt  ☐ 
unverzinkt  ☐

                                 Ausführung 
 
Maschenweite  ____________ mm x _____________ mm 
 
Tragstäbe         ____________ mm x _____________ mm

          Belastbarkeit 
 
begehbar  ☐    PKW befahrbar  ☐      LKW befahrbar  ☐ 
 
mit  _____ kg  Raddruck

          Rutschhemmung  
ohne  ☐ 
R1 (Füllstäbe)  ☐ 
R2 (Tragstäbe)  ☐ 
R3 (Füll- und Tragstäbe  ☐

POS. STÜCKZAHL LÄNGE (TRAGSTAB) BREITE (FÜLLSTAB) OHNE ZARGE MIT ZARGE

1. mm mm ☐ ☐

2. mm mm ☐ ☐

3. mm mm ☐ ☐

4. mm mm ☐ ☐

5. mm mm ☐ ☐

6. mm mm ☐ ☐

7. mm mm ☐ ☐

8. mm mm ☐ ☐

 
E-STAHL GMBH  
GEWERBEGEBIET 
IM SCHIFFELS 29 
55491 BÜCHENBEUREN 
FAX: 06543 81833-50 

Absender:  
 
Name: ________________  Firma: _________________  
 
Anschrift:_______________________________  
 
Telefon: ____________________________  
 
Fax: ___________________  Mail: __________________

Datum: ________________ Kommission: ___________________
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Bitte skizzieren Sie hier ihr Gitterrost!
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GITTEROSTTYP

E-stahl >>> 
....wir können 

dass!

Masche 30/30 mm

Masche 30/10 mm

Stufen mit  
profilierter  
Oberfläche  

E-stahl GmbH Maßgitterroste  
 

Unsere Gitterroste werden verzinkt, um ihre widerstandsfähigen Eigenschaften in vielen 
Bereichen einzusetzen.  
 
Die Feuerverzinkung ist ein bewährtes und zugleich modernes Korrosionsschutzverfahren.


 
Um die Nutzungsdauer unserer Gitterroste über einen langen Zeitraum zu erhalten und so 
Wartungen und Instandhaltung zu vermeiden werden diese nach DIN ISO 1461 
qualitätsverzinkt. 
 
 
Auf der linken Seite haben wir Ihnen eine Auswahl unserer Gitterrost Oberflächen abgebildet: 
 
- Maschenweite 30x30 mm 
- Maschenweite 30x10 mm 
- Maschenweite 30x30 mm mit profiliertem Trag- und Füllstab 
- Barfuss begehbare Gitterroste 
 
 
Weitere Oberflächen sind auf Anfrage möglich! 
 
 
 

Barfuss begehbare  
Gitterroste

Stahltreppen von E-stahl  
 
Gerne erstellen wir Ihnen  
ein Angebot!
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IHR WEG ZU E-STAHL 

Text hier eingeben

IHR WEG ZU E-STAHL 

E-stahl GmbH  
Spindeltreppen

E-STAHL GMBH 
Gewerbegebiet 
Im Schiffels 29 
55491 Büchenbeuren 
  
 
Geschäftsführer: Sven Marx 

 
Mail: info@e-stahl.com 
web: www.e-stahl.com 

Tel. +49 6543 81833-0 
Fax +49 6543 81833-50 

 
 
 

Handelsregister: 

Amtsgericht Köln - HRB 97996 

• Steuer Nr. 40/661/03441

• USt-ID Nr. DE323644828


 


