
Neue Nordstadt Mitte Friedrichshafen

Auszug aus Sonderveröffentlichung der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen

Friedrichshafen (big) - Die Fassade 
dieses Neubaus besticht durch ihre 
unverwechselbare und individuel-
le Optik. Sie strahlt Leichtigkeit und 
gleichzeitig Lebendigkeit aus. Ein 
Grund dafür sind sicher die moder-
nen Faltschiebeläden, die äußerlich 
wie in einen Bilderrahmen gefasst 
sind. Je nach Position der Faltschiebe-
läden verändert sich die Fassade im 
Auge des Betrachters.

„Unsere Leidenschaft sind innovative 
Dächer und Fassaden aus Metall, die 
durch Funktion und Design gleicher-
maßen überzeugen“, so das Credo 
von Ingo Gramm. 2001 gründete er 
zusammen mit seiner Frau Sandra 
die „Gramm Dach und Fassade“ als 
GmbH & Co. KG – mit sehr großem 
Erfolg, denn heute beschäftigt das 
familiengeführte Häfler Unternehmen 
rund 50 Mitarbeiter. „Die Qualität 
soliden Handwerks begeistert mich 
und meine Mitarbeiter jeden Tag aufs 
Neue. Es ist unser Auftrag, die Visi-
on von Design und Funktion für Bau-
herren und Architekten professionell 

umzusetzen“, sagt Geschäftsführer 
Ingo Gramm. Keine Massenware, 
sondern maßgeschneiderte individu-
elle Lösungen anzubieten – auch das 
gehört zum Geschäftsprinzip, das 
in der Neuen Nordstadt Mitte opti-
mal umgesetzt werden konnte. „Die 
Faltschiebeläden als klassisches Son-
nenschutzelement werden in diesem 
Gebäude als Hightech Element mit 
einem extrem hohen Detailgrad um-
gesetzt“, erklärt Ingo Gramm. „Diese 
Läden ersetzen den klassischen Roll-
laden oder die Lamelle und wurden 
nicht zurückversetzt, sondern flächen-
bündig zur Fassade verbaut.“

Handgefertigt aus Aluminium. Abso-
lut wetterfest, solide, leicht zu reini-
gen, leichtläufig, wartungsarm und 
langlebig. Das sind nur einige der 
Eigenschaften, die diese optisch ge-
fälligen Läden auszeichnen. „Und sie 
setzen Akzente, die im Einklang mit 
der Architektur ein harmonisches und 
einzigartiges Erscheinungsbild schaf-
fen“, fügt Ingo Gramm mit berechtig-
tem Stolz hinzu.

Maßgeschneidert, innovativ – und ein echter Blickfang
Moderne Faltschiebeläden verleihen einen außergewöhnlichen Charakter

Auch er hat gut lachen: „Die Faltschiebeläden sind stabil, pflegeleicht, optisch 
gefällig und passen perfekt zum Bauwerk“, sagt Ingo Gramm Geschäftsführer der 
Häfler „Gramm GmbH & Co. KG“.    Bild: Geiselhart

Der Blick aufs Detail: Solide Verarbei-
tung und komfortabel zu handhaben.  
Bild: Geiselhart
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