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Hinter die Fassade geschaut

Haskamp ist ein international agierendes Un-

ternehmen, welches in den Bereichen Metallbau 

und Fassadentechnik auch außergewöhnlichen 

Anforderungen gerecht wird. Innovative Techniken 

und kreative Lösungen sind unser Metier und 

bilden die Basis unseres Unternehmenserfolges.

Maßgeschneiderte Lösungen – im Großen 

wie im Kleinen

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. 

Deshalb ist es für uns selbstverständlich, Archi-

tekten und Planern von Beginn an zur Seite zu 

stehen. Gemeinsam entwickeln wir individuelle 

Lösungen, die im eigenen Betrieb umgesetzt 

werden. Dabei gehen Kreativität und Kostenbe-

wusstsein Hand in Hand und selbst sehr spezi-

fi sche Anforderungen lassen sich wirtschaftlich 

realisieren.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen und 

überzeugen im Hinblick auf Funktion und Ge-

staltung. Auch deshalb zählt Haskamp zu den 

führenden Fassadenbauunternehmen für Hoch-

hausfassaden und Großprojekte.

Neben den Großprojekten bietet das Unter-

nehmen Haskamp Fassadentechnik GmbH & 

Co. KG maßgeschneiderte Lösungen für Privat-

kunden und kleinere Unternehmen. Individuell 

geplante Wintergärten, Türen, Fenster oder 

Balkone sowie Schaufenster und Fassaden in 

der Region geben Wohnhäusern und Geschäfts-

gebäuden ein eigenes Gesicht.

Qualität und Innovation aus Tradition

Haskamp blickt auf eine über 30-jährige 

Firmengeschichte zurück: 1978 gründete Heinz 

Haskamp das Unternehmen – mit gerade 

einmal 2 Mitarbeitern und 300 qm Produktions-

fl äche. Mittlerweile arbeiten etwa 250 Mitarbei-

ter auf rund 18.000 qm Produktions-, Lager- 

und Verwaltungsfl äche. Eine Erfolgsgeschichte, 

geboren aus dem Drang nach Innovation, ge-

paart mit Qualitätsbewusstsein und Verlässlich-

keit.

In-House-Fertigung für höchste Qualität

Unsere Qualitätsanforderungen sind hoch, ge-

nau wie die unserer Kunden. Deshalb stellen wir 

auf unseren Fertigungsstraßen Fassaden sowie 

Fenster, Türen und Lichtdächer auf höchstem 

technischem Niveau her. Interne Kontrollen die-

nen der Qualitätssicherung und ermöglichen 

eine Vorabprüfung von Sonderkonstruktionen.

Schon immer sind wir pünktlich – heute 

sind wir „Just in time“

Ein wesentlicher Faktor bei all unseren Projek-

ten ist die Zeit. Nur wenn alle Abläufe optimal 

aufeinander abgestimmt sind, werden Lager-

kosten minimiert und Bauzeiten reduziert. 

Unsere Fertigungssteuerung und hauseigene 

Logistikabteilung koordinieren jedes Projekt, 

vom Materialeinkauf über die Fertigung, Auslie-

ferung bis hin zur termingerechten Montage. So 

garantieren wir eine fristgerechte Fertigstellung.

HASKAMP – Wir setzen Maßstäbe in Metallbau und Fassadentechnik



Fassaden 

repräsentieren ein Gebäude nach außen und 

bestimmen maßgeblich seinen Charakter. Zu-

gleich müssen sie eine Vielzahl an technischen 

Funktionen erfüllen und stellen somit eine 

besondere Herausforderung für Planer und 

Architekten dar.

Fassaden – Das kann sich sehen lassen

HASKAMP – Wir geben Gebäuden Charakter

Hoch hinaus – ein Traum aus Glas und Metall

Moderne Architektur setzt immer mehr auf be-

eindruckende Kombination von Glas und Metall. 

Schrägen, Geraden oder Wölbungen – Fassaden 

sind längst mehr als schlichte Wände. Immer 

öfter entstehen wahre Kunstwerke, die Meilen-

steine in der Architekturgeschichte setzen.

Dies erfordert natürlich ein besonderes Know-

how – von der Planung bis zur Ausführung. Wir 

haben uns daher auf die Fahnen geschrieben, 

Planern und Architekten schon zu Beginn des 

Planungsprozess beratend zur Seite zu stehen. 

Durch die Zusammenarbeit von Technikexperten 

und kreativen Köpfen entstehen so Fassaden-

lösungen, die sich sehen lassen können.

Technik auf höchstem Niveau

Neben den optischen Möglichkeiten ist vor 

allem die technische Umsetzbarkeit entscheidend 

für ein erfolgreiches Bauprojekt. Daher werden 

unsere Fassadenelemente auf höchstem techni-

schem Niveau gefertigt und montiert. Kein Pro-

jekt gleicht dem anderen und dennoch erfor-

dert jedes für sich ein Höchstmaß an Präzision. 

Dies garantieren wir durch unser kontinuierli-

ches Streben nach Produkt- und Prozessopti-

mierung. Denn nur so können Sie sicher sein, 

genau das zu bekommen, was Sie erwarten: 

funktionell und architektonisch überzeugende 

Lösungen, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht 

für sich sprechen.



Elementfassaden

Fassaden mit System

Elementfassaden kommen überwiegend dann 

zum Einsatz, wenn es darum geht, große Fas-

sadenfl ächen einheitlich zu gestalten. Die ein-

zelnen Elemente sind dabei mindestens ge-

schosshoch und vereinen alle erforderlichen 

funktionellen Bestandteile der Fassade in sich, 

inklusive der Brüstungen und Fenster.

Hoher Vorfertigungsgrad ermöglicht 

unkomplizierten Einbau

Die besondere Form der Fassade macht es mög-

lich, die Elemente im Werk komplett vorzufer-

tigen. Der Einbau vor Ort wird daher maximal 

vereinfacht: Die einzelnen Elemente können 

Stockwerk für Stockwerk von unten nach oben 

montiert werden. Dieser hohe Grad der Vorfer-

tigung gewährleistet ein Höchstmaß an Präzi-

sion und sichert so die Qualität. Zudem wird 

dadurch eine Vor-Ort-Montage ohne Gerüst 

möglich, was insbesondere bei sehr hohen Ge-

bäuden ein entscheidender Vorteil im Hinblick 

auf Umsetzungsablauf und Wirtschaftlichkeit ist.

Individuelle Profi le für größtmögliche 

Flexibilität

Die Profi le für unsere Elementfassaden wer-

den in der Regel individuell gefertigt, um eine 

Anpassung an die jeweiligen baulichen Erfor-

dernisse zu ermöglichen. Hier kommt das be-

sondere Know-how von Haskamp zum Einsatz: 

Wir entwickeln und fertigen Profi le in Abstim-

mung mit unseren Kunden, individuell und auf 

unseren eigenen Fertigungsstraßen. So kön-

nen wir jeder Anforderung gerecht werden und 

Elemente fertigen, die selbst höchsten Ansprü-

chen genügen. 

HASKAMP – Wir setzen Maßstäbe 



Pfosten-Riegel-Fassaden

HASKAMP – Wir setzen Maßstäbe 

Fassaden von größtmöglicher Eleganz

Pfosten-Riegel-Fassaden ermöglichen besonders 

schlanke und grazile Lösungen für Glasfassaden 

und tragen so entscheidend zur Erweiterung des 

architektonischen Gestaltungsspielraumes bei.

Die Konstruktion besteht aus einer Verbindung 

von senkrechten, lastabtragenden Pfosten 

und waagerechten Riegeln. Zusammengefügt 

ergeben sich skelettartige Bauteile, die sich in 

den verschiedensten Größen vorfertigen lassen. 

Dadurch sind Pfosten-Riegel-Fassaden nicht nur 

optisch ansprechend, sondern auch gut planbar 

und lassen sich unkompliziert in den Produk-

tionsprozess einfügen. Zudem gewährleistet 

die Vorfertigung im Werk ein Höchstmaß an 

Genauigkeit, so dass sich vor Ort alle Elemente 

passgenau zusammenfügen lassen.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Pfosten-Riegel-Konstruktionen werden sehr 

häufi g im Zusammenhang mit Glasfassaden 

eingesetzt, da die Zwischenräume individuell 

mit Fenster- oder Türelementen gefüllt werden 

können. Zudem sind die Profi le sehr schmal, so 

dass der Eindruck einer nahezu durchgängigen 

Glasfront entsteht. Nichtsdestotrotz kann die 

Konstruktion auch mit opaken Füllelementen 

kombiniert werden. Dies erweitert die optischen 

Gestaltungsmöglichkeiten und schafft neue 

architektonische Perspektiven – und das alles 

auf höchstem technischem Niveau. 



Hinterlüftete Fassaden

Fassaden mit Mehr-Schicht-Prinzip

Hinterlüftete Fassaden bestehen aus mehreren 

Schichten, Wärmedämmung und Außenfassa-

de sind getrennt. Der Vorteil liegt klar auf der 

Hand: größtmögliche planerische Freiheit bei 

der Fassadengestaltung. Die Fassadenbeklei-

dung kann aus den unterschiedlichsten Werk-

stoffen gefertigt werden und lässt sich so opti-

mal an Charakter, Umgebung und Aufgabe des 

Gebäudes anpassen. Das steigert in vielen Fäl-

len die Wertigkeit des Gebäudes und verbessert 

damit Vermietungsquote und Wirtschaftlichkeit, 

zum Beispiel in Bürokomplexen.

Optik meets Klimaschutz

Das Mehr-Schicht-Prinzip garantiert ein Höchst-

maß an Flexibilität – und das nicht nur in gestal-

terischer Hinsicht. Auch energetisch überzeugt 

diese Fassadenform, da sie sich durch unter-

schiedlich dicke Dämmungen problemlos an die 

jeweiligen energetischen Erfordernisse des Ge-

bäudes anpassen lässt. Der Hinterlüftungsraum 

sichert zudem einen optimalen Luftaustausch, 

transportiert Feuchtigkeit ab und sorgt so für 

ein angenehmes Raumklima. 

HASKAMP – Wir setzen Maßstäbe



Spieglein, Spieglein an der Wand ...

... wir machen die Schönsten im Land

Fassaden aus Glas

Architektonisch sind sie ganz besonders an-

sprechend: Glasfassaden. Elegante Konstrukte 

aus Glas und Metall. Filigran, modern und in 

vielen Fällen einzigartig.

Mehr als nur ein Fenster

Glasfassaden bestehen in der Regel aus 

schmalen Aluminium- oder Stahlkonstruktionen, 

deren Zwischenräume mit Fenstern oder Glas-

türen gefüllt sind. Damit kommt den Fenstern 

hier eine ganz besondere Aufgabe zu – sie sind 

nicht nur Element der Fassade, sie bilden sozu-

sagen die Fassade und bestimmen maßgeblich 

deren Charakter.

Bei Glasfassaden wichtig: die Kombination von 

Optik und Funktion. Die besondere Beschaffen-

heit der Konstruktion stellt auch besondere An-

forderungen an Fenster und Material, die schon 

während des Planungsprozesses berücksichtigt 

werden sollten. Unsere Experten stehen Bau-

herren und Architekten daher von Beginn des 

Planungsprozesses bis zur Realisierung bera-

tend zur Seite. 



Hereinspaziert – Eingangsanlagen

Die Visitenkarte des Hauses

Eingangsanlagen in Büro- und Geschäftsge-

bäuden müssen einer Vielzahl von Ansprüchen 

gerecht werden. Sie müssen das Gebäude an-

gemessen repräsentieren, Zugang gewähren 

und zugleich Schutz vor unerwünschten Be-

suchern bieten. Deshalb verbinden moderne 

Eingangsanlagen individuelle Optik mit einem 

Höchstmaß an Funktionalität.

Größe, Stil und Material Ihrer Eingangsanlage – 

alles eine Frage der baulichen Erfordernisse und 

des individuellen Geschmacks. Nahezu alles ist 

machbar, so dass sich zu jedem Gebäude und 

jedem Kunden die passende Eingangsanlage 

planen und realisieren lässt.

Viel mehr als nur eine Tür

Darüber hinaus sind Eingangsanlagen nicht ein-

fach nur Türen, sondern müssen je nach Ein-

satzort eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. 

Deshalb lassen sich unsere Anlagen mit einer 

Vielzahl an Zubehör ausstatten und so ganz 

individuell an die jeweiligen Bedürfnisse an-

passen. Ob Briefkästen und Klingelanlagen für 

Mietshäuser oder ausgefeilte Sicherheits- und 

Zutrittsanlagan für Firmengebäude – alles ist 

möglich. Unsere Experten beraten Sie gerne 

und erstellen ein individuell auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnittenes Angebot. 

Sicherheit sollte man fühlen, nicht sehen

Eingangsanlagen ermöglichen nicht nur den Zu-

tritt zu Gebäuden, sondern müssen heutzutage 

auch Schutz vor ungebetenen Gästen und ggf. 

sogar vor etwaigen Angriffen bieten. Deshalb ist 

der Sicherheitsaspekt bei der Planung und Rea-

lisierung von wesentlicher Bedeutung.

Moderne Eingangsanlagen sind mit umfangrei-

chen Systemen zur Einbruchshemmung ver-

sehen. Neben den verwendeten Materialien 

(einbruchshemmende Beschläge und Sicher-

heitsverglasungen) bieten vor allem Befesti-

gungsmittel und die richtige Montage Schutz. 

Mit optischen Beeinträchtigungen ist dabei nicht 

zu rechnen, da die Schutzmaßnahmen überwie-

gend im Inneren der Elemente zu fi nden sind. 

Aber: ein Aushebeln oder Einschlagen der Tü-

ren wird deutlich erschwert – und je länger ein 

Einbruchsversuch dauert, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass er entdeckt wird.

Schutz selbst für den Härtefall

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen verlan-

gen heutzutage ein Höchstmaß an Sicherheit. 

Ein sehr sensibles Thema, das aber immer 

wichtiger wird. Deshalb bieten wir Systeme an, 

die vor Durchschuss und sogar vor Sprengun-

gen schützen – unauffällig und sicher. Optisch 

unterscheiden sich diese Lösungen nicht von 

normalen Eingangsanlagen. Aber sie bestehen 

aus anderen Materialien, wie z. B. Panzerglas 

und Sicherheitsbeschlägen, und halten so selbst 

größeren Angriffen stand.

Alle Sicherheitsmaßnahmen erfüllen die 

geltenden Normen und Regelungen. Das 

garantiert ein Höchstmaß an Schutz, auf 

den Sie sich verlassen können. 



Metall- und Elementbau

HASKAMP GmbH & Co. KG

Industriestraße 34 | D-26188 Edewecht

Postfach 11 21 | D-26181 Edewecht

Telefon +49 (0)4405 9288-0

Telefax +49 (0)4405 5550

info@haskamp.de


