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Der füHrenDe sPeZialist 
für vielSeitige löSungen

Spindeltreppen

gerade treppen

auf wissen und erfahrung vertrauen
das unternehmen panne ist in deutschland seit mehr als 60 Jahren der  
führende Spezialist in der produktion von gitterrosten. zukunftsweisende ideen 
werden hier – im herzen deutschlands – mit viel erfahrung, dem neuesten 
know-how und hoch motivierten Mitarbeitern kombiniert. dieser weg hat 
panne zu dem namhaften produktionsbetrieb für gitterroste und treppen 
gemacht, der auch international für den sicheren fortschritt sorgt.

zuverlässig, vielseitig, lösungsorientiert
Seit der gründung im Jahr 1956 hat sich panne laufend weiterentwickelt:  
in den produkten, in der eingesetzten technik und immer nach der Maxime 
„flexibilität und produktivität im interesse unserer kunden“. drei dinge  
sind belastbar gleich geblieben: zuverlässigkeit in Qualität und termintreue,  
ein angebot, das den anforderungen der kunden entspricht sowie die  
zielstrebigkeit, stets die beste lösung zu finden.

fassadengitterroste 

aluminiumgitterroste



erfahrung und know-how …
zeichnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von panne aus – 
seit vielen Jahren und Jahrzehnten.

individuelle fachBeratung und  
hohe fachkoMpetenz …
sorgen für den erfolg bei unseren kunden und für das wissen,  
mit panne den richtigen partner gefunden zu haben. 

flexiBilität und zuverläSSige, kurze lieferzeiten 
von „a“ wie angebot bis „z“ wie zeitplan – auf panne ist verlass.  
auch bei besonderen anforderungen finden wir gemeinsam mit ihnen  
eine passende lösung. 

Sichere produktion und fertigung 
Modernste cnc-gesteuerte Stanz- und pressenstraßen sorgen  
für Sicherheit und ein höchstmaß an flexibilität. 

QualitätSBewuSSt und zertifiziert 
Bei panne ist Qualität der zentrale Maßstab – in Material, verarbeitung,  
prozessen und terminen. lange lebensdauer und hohe Belastbarkeit.  
dazu ist panne nach din en iSo 9001:2015 und en 1090 zertifiziert. 

Starker Service und kundenorientierung
Service bedeutet bei panne zwei dinge: mitdenken und vorausschauen.  
das gilt nicht nur in deutschland – sondern weltweit.

6 arGuMente,
die üBerzeugen



Panne-Qualität 
iSt die SuMMe vieler erfolgSfaktoren 

wiSSen
die entscheidung für panne hat viele gründe:  
zuverlässigkeit, die hohe Qualität der produkte und 
der starke Service sind das eine. das andere ist das 
breite, tiefe und aktuelle wissen, wenn es um gitter-
roste, treppen oder Befestigungsmaterial geht – um 
nur drei Beispiele zu nennen. dass auf dieses wissen 
verlass ist, hat entscheidend zum guten image von 
panne beigetragen – national und international.

Beratung
Qualität fängt mit der Beratung an! die Mitarbeiter 
von panne zeigen sich in dieser „disziplin“ als be- 
sonders stark und haben daher einen exzellenten ruf 
über viele ländergrenzen hinweg. in ihrer Beratung 
treffen modernstes technisches know-how, das 
wissen um aktuelle anforderungen und jahrelange 
erfahrungen zusammen.

zuverläSSigkeit
zuverlässigkeit in technischer Qualität, in Beratung, 
in terminen und in den kosten ist zentraler Bestand-
teil des Markenkerns von panne – und fundament 
des jahrzehntelangen und nachhaltigen unter- 
nehmenserfolgs. das gilt vor allem für zugesagte  
lieferzeiten, auch wenn die termine mal eng  
gesetzt sind. 



Panne-Qualität 
iSt die SuMMe vieler erfolgSfaktoren 

produktion
panne steht seit mehr als 60 Jahren für höchste Qualität 
in der produktion. kunden schätzen auf der einen Seite 
die starke diversifizierung der panne-produktpalette und 
auf der anderen Seite die erstklassigen produktions-
verfahren. neben konventionellen produktionsanlagen 
verfügt panne auch über modernste cnc-gesteuerte 
Stanz- und pressenstraßen.

Qualität
wodurch zeichnet sich gute Qualität in erster linie aus? 
dadurch, dass sie sich – wie bei panne zuverlässig –  
an jedem punkt und zu jeder zeit zeigt. neben der  
zertifizierten Qualität nach den bekannten iSo-din-  
normen und anderen europäischen normen zeigt  
sich der große anspruch von panne auch im umfas- 
senden Qualitätsmanagementsystem und vor allem  
im Service.

Service
der jahrzehntelange erfolg von panne gründet sich 
auch auf einen Service, der versucht, immer ein biss- 
chen mehr zu bieten, als gewöhnlich zu erwarten ist. 
dazu gehört es, mit dem eigenen fachwissen groß- 
zügig umzugehen, gut erreichbar zu sein, angebote 
in kürzester zeit zu erstellen und ansprechpartner 
zur verfügung zu stellen, die die Sprache der  
kunden sprechen.

iM KunDensinn
denken und handeln



pressgitterroste
pressgitterroste sind die „panne-klassiker“ in der breiten produktpalette des unternehmens.  
Sie werden sowohl im trag- als auch im füllstab aus flachmaterial hergestellt und sind  
lieferbar von 20 bis 150 mm rosthöhe in verschiedenen Maschenweiten.

treppen
ob Spindeltreppen oder gerade treppen – alle haben einen gemeinsamen nenner:  
höchste Qualität und individuelle konstruktion auf kundenwunsch. 

induro aluminiumgitterroste
panne gehört mit induro gitterrosten zu den führenden herstellern erstklassiger  
aluminiumgitterroste. induro aluminiumgitterroste aus dem werkstoff alMgSi 0,5 f22  
sind durch ihr konstruktionsverfahren besonders hochwertig in Qualität und  
optischem erscheinungsbild.

Schweißpressgitterroste 
auch bei den Schweißpressrosten der typen Sp und SpS gilt das panne-versprechen. 
die Schweißpressgitterroste, die auch gleithemmend im angebot sind, werden auf  
automatischen Schweißpressen in großformaten hergestellt.

gitterrost-treppenstufen
Jeder aufstieg ist nur so sicher wie die Stufe, die ihn hält. wer hier auf panne baut, ist auf  
der sicheren Seite. panne produziert treppenstufen in allen gängigen gitterrostausführungen  
und in den üblichen werkstoffen – inklusive gleithemmender ausführungen. 

dachstandroste
arbeitsplätze auf dächern müssen besonders sicher sein. panne-dachstandroste bieten jedem 
Schornsteinfeger bestmöglichen Stand. die gitterroste werden dabei in Stahl/feuerverzinkt  
und/oder pulverbeschichtet sowie in aluminium hergestellt.

leitersprossen
panne bietet vier verschiedene leitersprossen in Stahl und edelstahl an, die sich hervorragend 
zur gestaltung von ortsfesten leitern in vielen anwendungsbereichen eignen wie in der  
allgemeinen Steigtechnik, im großmaschinenbau, in der klärwerkstechnik und im Schachtbau.

gitterrostbefestigungen
Sicher ist sicher: panne-gitterrostbefestigungen verhindern das unbefugte entfernen,  
verrutschen oder klappern von rosten. dazu steht eine breite palette verschiedener arten  
von Befestigungselementen in verzinkter oder rostfreier ausführung zu verfügung.

Panne – ein VerlässlicHer Partner 
unSer prograMM – kurz und knapp 

Hinweis
unser umfangreiches sortiment  
an normgrößen entnehmen sie bitte 
unserem lagerprogramm.



Vielfalt 
in führender Qualität 



KunDenZufrieDenHeit
alS MaSSStaB
wann sind kunden zufrieden? wenn Service und Qualität stimmen.  
die hohe flexibilität gehört bei panne ebenso zum Service wie  
die kombination aus bewährter und neuer technik. 

dazu kommen Mitarbeiter, die laufend weitergebildet werden und im  
arbeitsalltag vor allem eine perspektive einnehmen: die der kunden  
mit ihren ganz spezifischen anforderungen. eine weitere tugend gehört  
ebenfalls zum arbeitsalltag: zuverlässigkeit – in terminen, im prozess  
und vor allem in der Qualität!

QualitätssicHerunG
und StandardS 
in jedem panne-produkt stecken hohe kompetenz, optimale produktqualität  
und die jahrzehntelange erfahrung. das Bekenntnis zu höchster Qualität ist  
kein Selbstzweck, es ist der grundstein zum erfolg von panne. 

was zeichnet diese Qualität aus? Sicherzustellen, dass die optische Qualität 
stimmt, die haltbarkeit und die tragfähigkeit gewährleistet sind, ist nur  
die Basis. das einhalten aller vorschriften und normen ist eine alltägliche  
Selbstverständlichkeit. dazu kommen wichtige zertifikate wie das Qualitäts- 
sicherungssystem durch die dQS nach din en iSo 9001:2015 oder das  
zertifikat nach en 1090.



Panne-Vorteile iM üBerBlicK

know-how und über 60 Jahre erfahrung 

intensive und individuelle fachberatung 

Schnelle und unbürokratische auftragsbearbeitung 

hohe flexibilität, kurze lieferzeiten 

fertigung „Made in germany“ 

zertifizierte prozesse 

Schnelle verfügbarkeit mit 
hervorragendem Service 

auf gute 
PartnerscHaft 
viele kunden von panne sind dem unternehmen schon lange verbunden. 
dafür gibt es viele gute gründe. einer davon ist die für panne typische 
haltung, sich von jeher in besonderem Maß auf die wünsche der kunden 
zu konzentrieren. panne kombiniert seine unternehmensgröße mit einer 
sehr hohen flexibilität, die auf dem Markt nicht selbstverständlich ist.

So gelingt es, selbst anspruchsvollste wünsche von partnern in bester  
weise zu erfüllen. Schnelligkeit in der auftragsabwicklung und das hohe  
Maß an termintreue sorgen für vertrauen und die Beauftragung auch  
mit außergewöhnlichen projekten. 



Panne Gitterroste – 
der führende SpezialiSt 
für vielSeitige löSungen
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