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Herzlich Willkommen bei Metallbau – Haro GmbH - Ihr zuverlässlicher Partner für Sonderkonstruktionen –
Sonderbauten – Zäune – Gitter – Tore!

Als traditionsreicher mittelständischer Betrieb mit einer über dreißigjährigen 
Geschichte haben wir uns in Hannover als Spezialist für Metallbauten aller Art etabliert. Unsere modernen
Anlagen sind gleichsam wie unsere Erfahrung Garant für zuverlässige und handwerklich hervorragend
ausgeführte Arbeiten Schnelligkeit - Kompetenz – Kreativität 
Worte die bei uns auch zugleich unsere Firmenphilosofie wiedergeben.

Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir uns weltweit einen Namen geschaffen. Unsere Produkte sind
auch über die Grenzen Deutschlands gefragt und so beliefern wir Kunden in Spanien, Mexiko, Brasilien und
den USA. Der neue Markt in den neuen EU-Ländern ist außerdem ein willkommener Kundenstock. Wir
haben das Know-How, Handarbeit und Erfahrung kennzeichnen unseren Erfolg.

Made in Germany ist bei der Metallbau - HARO GmbH nicht bloß ein Aufdruck auf 
den Produkten – es ist bei uns Grundlage unseres Erfolges!

Im Laufe der Jahre haben wir uns vorwiegend auf Metallarbeiten und Reparaturen spezialisiert. Wir erledigen
sämtliche Metallarbeiten und Reparaturen, unter anderem Zäune, Gitter, Tore, Türen und mehr. Zudem
konstruieren wir Sonderbauten nach 
ihren speziellen Wünschen. Der leider im Aussterben befindliche Zweig der Kunstschlosserei lebt bei uns
weiter und legt zusätzlich einen wesentlichen Grundstein unseres ErfolgesUnter Ihren Anregungen und
Vorschlägen fertigen wir maßgetreu, und mit höchstem Qualitätsanspruch. Termintreue und Genauigkeit, bei
uns nicht nur 
Schlagworte, sondern Firmenmotto.

Ihre Anfragen und Zeichnungen nehmen wir auch gerne per E-Mail, im DFX
Format entgegen. ( Auto CAD )

Wir stellen her bzw. montieren:

In erster Linie haben wir uns auf die Fertigung von 

ªZäunen 
ªGitter 



ªBalkongeländer 
ªEdelstahl und Aluminium Konstruktionen 

usw. spezialisiert. 

Unserer Firmentradition gemäß sind wir aber auch für 

ªWärmerückgewinnungsanlagen 
ªVentilatoren für jeden Bereich 
ªSonderkonstruktionen 
ªEntstaubungsanlagen 
ªLufttechnische Anlagen 
ªZu und Abluftanlagen 
ªAblufthauben 
ªAnsatzbehälter und drucklose Kessel aus Edelstahl 

zuständig und geben gerne unsere Erfahrung in diesen Bereichen weiter.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


