
 Aluminiumbrücken vom
 Weltmarktführer

Mit Leichtigkeit stabil
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Die Firma Glück in Engen/Welschingen am Bodensee ist seit 2002 auf 
die Konstruktion und die Realisierung von Fußgänger- und Radweg- 
brücken aus Aluminium spezialisiert. Mit einem Team von 25 bestens 
ausgebildeten Mitarbeitern fertigen wir technisch perfekte und ästhe-
tisch formvollendete Brücken, die durch ihre erstklassige Qualität und 
Funktionalität überzeugen. Unsere Produkte werden ausschließlich in 
eigenen Werkshallen hergestellt und finalisiert. Wir verwenden nur 
hochwertige Materialien und setzen modernste Technologie ein, um 
unsere eigenen Standards und die Anforderungen unserer Kunden 
perfekt zu erfüllen. Prozessbegleitende und finale Kontrollen sichern 
die einwandfreie Qualität aller Bauteile.

Zufriedene Kunden – bei jedem Projekt
Brücken von Glück sind immer passgenaue Maßanfertigungen, bei 
denen die Wünsche und individuellen Vorstellungen unserer Kunden 
optimal umgesetzt werden. Mit eingehender Beratung, einem Höchst-
maß an Flexibilität sowie schnellen Bau- und Lieferzeiten sorgen wir 
bei jedem Projekt für beste Kundenzufriedenheit. Unsere Brücken 
werden im Werk so vorbereitet, dass sie – auch in schwer zugäng-
lichem Gelände – problemlos in kürzester Zeit montiert werden  
können. In wenigen Stunden ist Ihre Brücke einsatzbereit.

In 15 Jahren Weltmarktführer
Wir sind stolz, mit persönlichem Engagement, hochwertigen Produkten 
und absoluter Zuverlässigkeit im Bereich Aluminiumbrückenbau welt- 
weite Marktführerschaft erreicht zu haben. Wir realisieren allein in 
Deutschland über 70 Brücken pro Jahr.

Glück GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 12
78234 Engen/Welschingen
Deutschland

Die Glück GmbH

T        +49 7733 5035880
F        +49 7733 5035877
info@glueck-bruecken.de
www.glueck-bruecken.de
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Ihre Vorteile

Individuelle Beratung
Wir hören Ihnen erst einmal 
ganz genau zu und beraten Sie 
mit fachlicher Kompetenz und 
flexibler Kreativität. So entstehen 
im ersten Gespräch oft Ideen, 
an die Sie vielleicht noch nicht 
gedacht haben.

1
Maßgeschneiderte Lösungen
Auf der soliden Basis eingehen- 
der Beratung entwickeln wir 
passgenaue Lösungen, die alle 
Parameter perfekt integrieren. 
Ob Sie eine Spannweite unter 
8 oder bis zu 54 Metern über-
brücken wollen – wir haben 
für jede Situation die perfekte 
Antwort.

2
Planungs- und 
Kostensicherheit
Wenn Sie mit der von uns erar-
beiteten Konstruktion rundum 
zufrieden sind, erstellen wir 
einen detaillierten Projekt- und 
Kostenplan, der alle Prozess-
schritte transparent macht. Wir 
halten die Vorgaben sicher ein 
und realisieren das Projekt im 
vorgegebenen Rahmen.

3
Schnell und perfekt montiert
Ihre Brücke wird zum vereinbar-
ten Termin per Tieflader an ihren 
Bestimmungsort transportiert 
und in kürzester Zeit per Auto- 
kran oder Stapler in Position 
gebracht. Unsere Monteure 
arbeiten schnell und hochprofes-
sionell.

4
Lebenslanger Service
Sollte einmal etwas sein, sind wir 
in kürzester Zeit mit schnellem 
Service bei Ihnen vor Ort. Wir re-
parieren alles im Handumdrehen 
und bringen Ihre Brücke wieder 
in Bestzustand.
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Die Firma Glück setzt zu hundert Prozent auf Brücken aus Aluminium – aus 
einer ganzen Reihe überzeugender Gründe:

o Der Aluminiumrohstoff Bauxit ist weltweit in großen Mengen verfügbar –
 mit entsprechender Kostenstabilität.
o Aluminium ist ohne Qualitätsverlust unendlich recyclebar.
o Mittels neu entwickelter Profiltechnologie sind größte Spannweiten und
  Belastungen möglich.
o Das leichte Gewicht von Aluminium ist vom Transport über die Montage 
 bis zu einer eventuellen Demontage ein enormer Vorteil.
o Die Brücke wird komplett fertig an den Bestimmungsort transportiert. 
 Lange Sperrungen oder die Anlage von Zufahrtswegen, wie im 
 herkömmlichen Brückenbau, sind nicht nötig.

Darüber hinaus punkten Brücken aus Aluminium durch eine ganze Reihe 
weiterer Argumente:

o Wartungsfreiheit
o Lange Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren
o Hohe Seewasserbeständigkeit
o Korrosionsbeständigkeit
o Wertbeständigkeit
o Hohe Wasserdurchflussmenge durch schmalen Unterbau
o Schneller Aufbau
o Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
o Optimale Schwingungsbeiwerte durch Verschweißen des gesamten  
 Laufbelags
o Komplette Verarbeitung mit einer Reduzierung der Stoßverbindungen  
 auf ein Minimum – bis zu 23 m ohne Stoß möglich

Vorteile von Aluminiumbrücken
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Marktplatz 1
78234 Engen

Tel. 07733 50 57 06-0 
Fax 07733 50 57 06-66

info@ibmaeder.de

MÄDER Ingenieure GbR

Tragwerksplanung · Bauphysik

A l b e r t  u n d  B e r n d  M ä d e r
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing.

Basierend auf einer Reihe von grundlegender Brückentypen 
konstruieren wir maßgeschneiderte Speziallösungen, die sich 
der Geländesituation und Anforderung perfekt anpassen:

o Trogbrücken mit Spannweiten von bis zu 8 Metern
o Fachwerktrogbrücke mit Spannweiten bis zu 50 Metern
o Rahmenbrücke mit Spannweiten bis zu 60 Metern

Über unseren Fokus im Brückenbau hinaus fertigen wir aus 
Aluminium auch Türme, Treppen und Laufbeläge aller Art.

Brückenarten
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Je nach Art der Brücke, Einsatzzweck und persönlichen Vorstellungen sind verschiedene Aus-
stattungen der Brücke wählbar. Für die seitliche Sicherung kommen Füllstäbe aus Aluminium oder 
Holz, Edelstahlnetze oder Aluminiumlochbleche in verschiedenen Ausführungen in Frage. Bei einer 
Anbringung über 1,20 m kann ein Handlauf aus Edelstahl angebracht werden.

Die Beläge der Brücke sind als Alu-Hohlfachprofil mit geräuschdämmender, rutschfester Kunstharz-
beschichtung und Einstreuung mit Quarzsand/Granitsplitt in diversen Körnungen, als hochwertige 
Recyclingkunststoffbeplankung, Holzbelag oder in glasfaserverstärktem Kunststoff ausführbar.

Brückenausstattung
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StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
T +49 6192 401-0
www.stocretec.de

StoCretec – 
Kompetenz  
durch langjährige 
Erfahrung.

Die dauerhafte Wert- und Funktionserhaltung 
von Betonbauwerken ist unser Ziel. 
Mit innovativen Lösungen, hochwertigen 
Produkten und intelligenten Systemen zur 
Betoninstandsetzung und Bodenbeschichtung.

StoCretec ist der verlässliche Partner für  
Verarbeiter, Planer und Bauherren. 

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR LACKIERANLAGEN

Alfred Feige GmbH
Nürtingen

Oberboihingen
Tel. +49 7022 63095 

www.feige-lackieranlagen.de

RZ_Anz_MultimedHenle_neu.indd   1 17.02.16   12:58

Mit der Lackierung der Oberflächen verleihen wir der Brücke 
einen eindrucksvollen ästhetischen Charakter. Ein professio-
neller Lackauftrag hat eine ganze Reihe attraktiver Vorteile:

o Freie Wahl aus allen RAL- und vielen DB-Farben
o Perfekter Schutz aller Schraubverbindungen vor 
 Witterungseinflüssen und Streusalz 
o Kleinere Beschädigungen im Lack können jederzeit 
 ausgebessert werden
o Farb- und UV-Stabilität
o Robustheit durch 3-Schicht-Lackierung in einer 
 Gesamtstärke von 120 my
o Permanent-Antigraffiti-Schutz

Lackierung
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Glück-Brücken werden am Firmensitz Engen/Welschingen am  
Bodensee komplett fertiggestellt und vormontiert. Der Transport 
erfolgt mit Tiefladern in einem Stück auch bei extremen Längen. 
Unser erfahrenes Montageteam nimmt die Installation an Ort und 
Stelle – auch in schwierigem Gelände – in kürzester Zeit sicher 
und zuverlässig vor. Im Regelfall ist die Brücke in wenigen Stunden 
einsatzbereit.

Montage
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Vimetco Extrusion- Service with  a smile!
We are an  ISO and CE certi� ed company, fully owned subsidiary of Vimetco-Alro S.A., the largest aluminium smelter in Central and Eastern Europe, operating 
since end of 2006. Part of Vimetco N.V., Vimetco Extrusion is a fast growing company, located in Slatina - Romania, permanently working to ful� ll its motto, 
“Committed to perfection“, by providing high quality extruded aluminium products, short delivery times, and above all, professional customer service.

Our Mission Statement
We are a leading European aluminium extruder and a development partner, offering unique solutions, � exibility above the ordinary and value added production of 
speci� ed aluminium components.
We challenge the limits when it comes to supplying customer speci� ed pro� les and products, exceeding customer’s expectations.
We do our outmost to ensure innovation and added value to our customers in order to maintain a sustainable long term partnership.

Our Philosophy
We have a special understanding towards our customers’ wishes and we treat them in the most professional and reliable manner.

Our customers are our partners, their satisfaction is our success!

Sales of� ce phone: +40 (0) 249 414 040 • Fax +40 349 814 319 • marketing@vimetco.ro • www.vimetcoextrusion.com

Glück GmbH • Gottlieb-Daimler-Straße 12 • 78234 Engen/Welschingen • Tel. +49 7733 5035880 • Fax +49 7733 5035877 • info@glueck-bruecken.de • www.glueck-bruecken.de


