
Anzeigen-Sonderveröffentlichung ANZEIGE

TAGE DER OFFENEN TÜR AM 1.+2. APRIL
anlässlich des 70-jährigen Bestehens

Wir gratulieren der Firma  

Metallbau Nagel

zum 70-jährigen Betriebsjubiläum,  

freuen uns auf eine weiterhin  

gute Zusammenarbeit und wünschen  

für die Zukunft alles Gute!

www.schaefer-arbeitsbuehnen.de
0 71 45 / 52 42

…wir verlängern Ihren Arm®
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Wir gratulieren  
zum 70-jährigen Jubiläum!

Mörikestraße 95 | 71636 Ludwigsburg | Tel. 07141 – 406-0 | Fax 406-610

25.000 to STAHL FÜR SIE
AUF VORRAT!

Stabstahl | Formstahl | Bleche | Rohre | Edelstahl |  
Aluminium | Brennzuschnitte

S iebzig Jahre Metallbau
Nagel – das ist ein Grund

zum Feiern. Und weil das ge-
meinsam mit vielen Leuten
bekanntlich mehr Spaß
macht, laden die Inhaberin
Antje Tschentscher und ihr
Ehemann Ingo am Samstag
und Sonntag. 1. und 2. April,
zu Tagen der offenen Tür in
die Siemensstraße 15 ein.
Da, wo das imposante
schmiedeeiserne Tor im Vor-
garten steht, sind die Besu-
cher richtig. 

Es wartet nicht nur ein
unterhaltsames Rahmenpro-
gramm, sondern auch jede
Menge Informationen über
Metallbau Nagel sowie die
dazugehörigen Firmen Krä-
mer Leitern und Zäune und
Nagel Verladetechnik, die
Ingo Tschentscher leitet. Die-
se beiden Betriebe ergänzen
das ursprüngliche Unterneh-
men perfekt: „Vom Garten-
tor über Fenstergitter, von
der Brandschutztür über
Verladerampen bis hin zu
Metall-Rettungsleitern für

Mehrfamilien- oder Ge-
schäftshäuser decken wir in
unserem Metier nahezu alles
ab“, freut sich Ingo Tschent-
scher. Die Kunden profitie-
ren davon, zum Beispiel
wenn beim Einbau einer
Brandschutztür im Heizungs-
keller oder eines Garagen-
Sektionaltores unvorherseh-
bare Schwierigkeiten auftau-
chen. „Wir hatten schon häu-
figer den Fall, dass sich beim
Einbau eines neuen Tores he-
rausgestellt hat, dass der alte
Unterbau völlig verzogen
oder auch gebrochen war
und darauf nichts mehr auf-
gebaut werden konnte. Hier
können wir durch das Zu-
sammenspiel unserer Firmen
schnell und professionell re-
agieren“, weiß der Chef. 

Das spricht sich herum,
mehr und mehr Privatkun-
den wissen das Know-How
und die verlässliche Hand-
werkskunst zu schätzen.
„Viele denken, unser Ange-
bot sei nur für Industriekun-
den interessant und für

Kleinaufträge hielten wir kei-
ne Kapazitäten vor, das
stimmt aber nicht“, betont
die Inhaberin, die das Unter-
nehmen in dritter Generation
führt. „Wir haben 70 Jahre
Erfahrung, auch mit den An-
forderungen von Privathaus-
halten, und wir sind sehr fle-
xibel“, sagt Antje Tschent-
scher. Das Gartentor wird ge-

nauso zuverlässig eingebaut
wie die Briefkastenanlage
oder die Haustür nach den
neuesten Sicherheitsstan-
dards. Besonders interessant
für Eigenheimbesitzer: Me-
tallbau Nagel ist seit dem
Jahr 2016 ein vom Landes-
kriminalamt Baden-Würt-
temberg zugelassenes Unter-
nehmen im Bereich mechani-
scher Sicherungsmaßnahmen
für Türen und Fenster und in-
formiert kompetent zum
Brandschutz. Auch bei den
Tagen der offenen Tür wird

gerne zum Thema Sicherheit
beraten.

Antje Tschentscher hat
neben ihrer Ausbildung zur
Groß- und Außenhandels-
kauffrau ihren Metallbau-
meister gemacht. Sie kennt
das Geschäft von der Pike
auf: „Mein Großvater hat das
Geschäft 1947 in Stuttgart
gegründet, und mein Vater ist
Mitte der 1970er Jahre mit
uns und der Werkstatt nach
Münchingen umgezogen. Ich
habe schon immer viel Zeit in
der Werkstatt verbracht, und
für mich war auch immer
klar, dass ich hier arbeiten 
will.“ Kein leichtes Ziel in
dieser ausgesprochenen
Männerdomäne: „Die Kun-
den erwarten einen Mann
und sind perplex, wenn ich
zur Beratung und Planung
komme,“ sagt Antje Tschent-
scher und lacht. 

Diplom-Betriebswirt Ingo
Tschentscher hat, als er nach
etlichen Berufsjahren in der
Industrie in das Familien-
unternehmen einstieg, auch

den Meister im Metallbau-
handwerk gemacht: „Ich
wollte nicht, dass man mir
ein X für ein U vormachen
kann“, betont er. Zusätzlich
hat er noch die Prüfung zum
internationalen Schweißfach-
mann abgelegt. Damit stehen
die drei Firmen mit ihren 17
Mitarbeitern auf soliden,
fachmännischen Füßen. Und
was der Betrieb selbst nicht
leisten kann, übernehmen
bewährte Partner: „Wir sind
sehr gut vernetzt“, freut sich
das Paar, und beide sind sich
sicher: „Wir finden immer
eine Lösung.“ 

Für das leibliche Wohl ist
am Wochenende bestens ge-
sorgt, und beim Rundgang
können Stopps im Kreativ-
Café und der Bastelecke ein-
gelegt oder die Oldtimer-
Ausstellung bewundert wer-
den. Mehr dazu unter http://
www.metallbau-nagel.de/ bri

70 Jahre Erfahrung – auch mit Privatkunden
Tage der offenen Tür bei Metallbau Nagel mit Rahmenprogramm und jeder Menge Information

VOM LKA ZUGELASSEN

BEWÄHRTE PARTNER

Ingo und Antje Tschentscher freuen sich auf die Feier zum 70jährigen Bestehen ihres Unternehmens. Foto: Regine Brinkmann


