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Firma Ahnepohl Metallbau wurde im Mai 1956 vom Schlossermeister Wilhelm Ahnepohl gegründet. Er
konnte dazu das Inventar und die Werkstatt der ehemaligen Schlosserei Kolbe übernehmen, bei der er zum
damaligen Zeitpunkt bereits über 30 Jahre als Schlosser beschäftigt war. Auch heute kommt dem
traditionsreichen Namen Kolbe eine besondere Bedeutung zu: der Name des neugestalteten Gütersloher
Innenstadtbereiches findet hier seinen Ursprung.

Im Oktober 1960 wurde im Ortsteil Avenwedde der Grundstein für eine erste eigene Werkhalle gelegt. Diese
Halle zählt auch heute noch zur Produktionsfläche, die nach zahlreichen Anbaumaßnahmen auf 2600 m²
angewachsen ist. Schlossermeister Manfred Ahnepohl, der Sohn des Gründers, ist nun in der
Geschäftsführung tätig. Dessen Söhne Oliver (Dipl. Ing. FH) und Michael (staatl. geprüfter Techniker und
Metallbauermeister) sind ebenfalls in die Leitung des Unternehmens eingebunden. 

Bei der Entstehung der Produkte steht auch heute noch die handwerkliche Tätigkeit der derzeit 30 Mitarbeiter
im Mittelpunkt. So wird jedes Produkt nach individueller Planung in Maßarbeit angefertigt. Das oberste Ziel
bleibt dabei stets die Umsetzung der Kundenwünsche.

Dank der erfahrenen Mitarbeiter, sorgfältiger Arbeitsvorbereitung per CAD und des ständig modernisierten
Maschinenparkes werden auch bei anspruchsvollen Konstruktionen hervorragende Produktionsergebnisse
erzielt. Zu den größeren maschinellen Neuerungen der letzen Jahre zählen eine Doppelgehrungssäge für
Aluminiumprofile, eine Bandsäge für Stahlproflie, ein computergesteuertes Bearbeitungszentrum für die
Aluminiumbearbeitung und eine computergesteuerte Schwenkbiegeanlage zum Herstellen präziser
Blechkantungen.

Um auf Kundenwünsche besonders schnell und flexibel reagieren zu können, steht ein für diese
Betriebsgröße außergewöhnliches Hochregallager zur Verfügung, in dem ständig ca. 400 verschiedene
Aluminiumprofil - Querschnitte bevorratet werden.

Vielfältige, interessante Informationen über unsere Produkte finden Sie nach einem Klick auf das
obenstehende "Produkte"-Button. Für den Fertigungsbereich "CNC-Fräsen" und "Blechbearbeitung" treten
wir auch gerne als Dienstleister auf.

Unsere Produkte:

�Fenster 
�Haustüren 
�Brandschutz 
�Fassaden 
�Wintergärten 
�Stahlbau 
�Stahltreppen 
�Edelstahlgeländer 
�Baustahlgeländer 
�Edelstahl 



�Balkone 
�Überdachungen 
�Konstruktionen 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


