Zuverlässig –
Ohne „Wenn“ und „Aber“

Qualitätsbewusstsein
praxisorientierte Beratung
starker Service, kurze Lieferzeiten
Der führende Spezialist
für vielseitige Lösungen

Der führende Spezialist
für vielseitige Lösungen
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.
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6 Argumente,
die Überzeugen
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.

Panne-Qualität

ist die Summe vieler

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 Gitterroste, 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 besonders 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 Bestandteil des Markenkerns von Panne – und Fundament
des jahrzehntelangen und nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Das gilt vor allem für zugesagte
Lieferzeiten, auch wenn die Termine mal eng
gesetzt sind.

Erfolgsfaktoren

Im Kundensinn
denken und handeln
Service
Der jahrzehntelange Erfolg von Panne gründet sich
auch auf einen Service, der versucht, immer ein bisschen mehr zu bieten, als gewöhnlich zu erwarten ist.
Dazu gehört es, mit dem eigenen Fachwissen großzügig umzugehen, gut erreichbar zu sein, Angebote
in kürzester Zeit zu erstellen und Ansprechpartner
zur Verfügung zu stellen, die die Sprache der
Kunden sprechen.

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-DINNormen und anderen europäischen Normen zeigt
sich der große Anspruch von Panne auch im umfassenden Qualitätsmanagementsystem und vor allem
im Service.

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 Produktionsverfahren. Neben konventionellen Produktionsanlagen
verfügt Panne auch über modernste CNC-gesteuerte
Stanz- und Pressenstraßen.

Panne – ein verlässlicher Partner
Unser Programm – kurz und knapp
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.

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 Qualitätssicherungssystem durch die DQS nach DIN EN ISO 9001:2015 oder das
Zertifikat nach EN 1090.

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-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

Panne Gitterroste –
Der führende Spezialist
für vielseitige Lösungen
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