
KUNDENSPEZIFISCHE GITTER
GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

weland.de

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie unmögliche Anforderungen an Roste haben, sind unsere maß-
geschneiderten Gitter unter Umständen die optimale Lösung für Sie. Die Roste werden ganz nach 
Ihren Wünschen hergestellt.
Wir schaffen völlig neue Möglichkeiten, wie ein Rost aussehen kann.



Mit unserem flexiblen Gitter sind Sie nicht durch eine vorgegebene Gitterhöhe oder vorgegebene Maße 
bei der Maschenweite eingeschränkt. Die Maschengröße muss nicht auf der gesamten Fläche gleich 
sein, wodurch sich ganz neue und spannende Muster ergeben können. So können Tragestangen und 
Stützstangen beispielsweise schräg angeordnet werden. Die Stützstangen müssen nicht vollständig 
auf die Tragestangen heruntergedrückt werden, sondern können ganz nach Wunsch in beliebiger Höhe 
bestellt werden. Selbst das Material, aus dem die Roste hergestellt werden, kann flexibel gewählt wer-
den. Sie haben die Wahl unter verschiedenen Materialien, u. a. Corten.

FLEXIBLE GITTER

KAPAZITÄT DER FLEXIBLEN GIT-

Maschenweite: c/c 11 x 11 mm - 150 x 
Höhe der Tragestangen: 20 - 200 mm
Dicke der Tragestangen: 2 - 20 mm



Roste können auch als extrem starke Gitter hergestellt werden, die sehr hohen punktuellen Belastun-
gen standhalten. Sie Eignen sich für den schwereren Einsatz, wie in der Papier-, Petrochemie-, Prozess- 
und Maschinenbauindustrie. Das Gitter wird in der Standardausführung feuerverzinkt geliefert. Es ist 
auch aus anderen Materialien wie Corten, Aluminium und Kupfer erhältlich. Die Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten sind unendlich.
Die Roste werden auf Bestellung hergestellt.

BESONDERS STARKE GITTER

WAHL DES MATERIALS
Roste werden traditionell aus Stahl oder Aluminium her-
gestellt. Am häufigsten werden Roste aus Stahl herge-
stellt und dann feuerverzinkt. Dies ist auch der Standard 
für unsere flexiblen Gitter. Aber in anspruchsvolleren 
Umgebungen oder wo höhere Anforderungen an die Ober-
flächenbeschaffenheit gestellt werden, ist ein rostfreies 
Material unter Umständen eine bessere Alternative. In 
anderen Fällen kann das Gewicht des Materials den Aus-
schlag geben. Daher bieten wir auch Gitter aus Aluminium 
an, die nur ca. ein Drittel des Gewichts von Stahlgittern 
haben. Da Maschen und Höhe kaum Beschränkungen 
unterliegen, können Sie als Kunde auch Materialien 
wählen, die für Roste traditionell nicht einsetzbar waren. 
Mit Materialien wie Corten und Kupfer eröffnen sich 
Ihnen einzigartige Möglichkeiten, etwas etwas Neues und 
Außergewöhnliches zu schaffen.



0451-899 41-0  |  info@weland.de  |  weland.de
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