
 

Medienmitteilung mit Bild 

Neuheim, 25. Mai 2020 

 

geländerXpress.ch verkauft Geländer aus Schweizer Produktion in Deutschland. 

 

Seit erst einem Jahr ist geländerXpress.ch online und schon verlassen jeden Monat mehrere 

hundert Meter Geländer das Haus. Zeit, den nächsten Schritt zu wagen und das Angebot auch 

international anzubieten. Während andere Metallbauer über günstige Geländer ausländischer 

Anbieter klagen, verkauft die AMBOSS Metallbau AG mit Sitz in Neuheim, ZG Schweizer Geländer 

ins Ausland und startet am 26. Mai mit geländerXpress.de.  

 

 

Schweizer Qualität zum Schnäppchenpreis 

 

Auf geländerXpress.ch können seit dem Februar 2019 individualisierbare Geländer konfiguriert 

und inklusive Montage in Wunschfarbe direkt online bestellt werden. Das Projekt ist mit dem 

Anspruch gestartet, Geländer komplett in der Schweiz zu produzieren. Christian Frei, Gründer 

von geländerXpress.ch meint dazu: «Speziell in der Baubranche gibt es noch enormes Potential 
für Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen. Ich bin überzeugt, dass in der Schweiz 
Geländer zu einem international wettbewerbsfähigen Preis produziert werden können. 
Preisvorteile können durch cleveres Design und industrielle Produktion erzielt werden, nicht 
durch Billiglöhne.» Um diese Vision umzusetzen, hat Frei das klassische Staketengeländer, wie 

es kilometerweise verbaut wird, neu erfunden. Herausgekommen ist das Xpress-Geländer. Es 

zeichnet sich dank der industriellen Produktion durch günstige Preise bei hoher Qualität und 

Flexibilität aus. Angelo Franke, Geschäftsführer der geländerXpress.de GmbH: «Auch ohne 
Webseite und Werbung kommen schon jetzt regelmässig Anfragen aus Deutschland und 
Österreich über geländerXpress.ch.» Mit geländerXpress.de können in Zukunft auch Kunden in 

Deutschland und Österreich direkt Xpress-Geländer bestellen. 

 

 

Beispiellos kurze Lieferzeiten 

 

Die industrielle Produktion der Xpress-Geländer bedingt, dass eine grosse Menge Geländer auf 

einmal produziert werden muss. Das Design der Xpress-Geländer erlaubt es, diese feuerverzinkt 

an Lager zu halten – und damit das Geländer zu produzieren, lange bevor der Kunde sich für 

dafür entschieden hat. Ähnlich einem Lego-System kann jede beliebige Länge inklusive Ecken 

bis auf sechs Millimeter genau zusammengestellt werden. Frei: «unsere beispiellos kurzen 
Lieferzeiten sind quasi als Nebenprodukt der industriellen Produktion entstanden. Während bei 
einem klassischen Geländer Monate von der Offerte bis zur Montage vergehen, können wir die 
Xpress-Geländer innert Tagen, falls nötig innert Stunden, konfektionieren und in individueller 
Länge liefern.» Die geländerXpress.de GmbH verfügt über ein eigenes Lager in Inning am 

Ammersee nahe bei München. Bereits hat Franke die ersten Xpress-Geländer an Lager.  

 

 



 

Bequeme online-Bestellung 

 

Auf der Webseite geländerXpress.ch können Kunden Ihr Geländer innert Minuten online in Ihrer 

Wunschfarbe konfigurieren und dies zum Fixpreis direkt bestellen. Auf Wunsch auch mit 

Montage. Frei: «Besonders wichtig für mich war bei dem Aufbau der Webseite, dass die Kunden 
einen «Bestellen»-Knopf haben und das Geländer dann zum angegebenen Preis ohne 
Diskussionen geliefert wird. Diese Preistransparenz wird von den Kunden sehr geschätzt.» 

Gleichzeitig bietet geländerXpress.ch umfassende Informationen zum Thema Geländer im 

Allgemeinen und natürlich zu den Xpress-Geländern im speziellen. Damit können sich die 

Kunden so viel Zeit nehmen wie sie möchten, wann sie möchten und wo sie möchten, um sich zu 

informieren und zu bestellen. Der Inhalt von geländerXpress.de ist schon auf Deutschland 

angepasst und wird kontinuierlich ausgebaut.  
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Christian Frei 
Geschäftsführer 
AMBOSS Metallbau AG 
geländerXpress.ch 
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6345 Neuheim 
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Angelo Franke 
Geschäftsführer 
geländerXpress.de GmbH 
Wildmoos 9  
D- 82266 Inning am Ammersee 
Mobil: +49 (0)171/ 6240150 
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Bild, portrait Christian Frei: 

 

 
 


