
Blech in Form und Funktion

Die H. Stock GmbH & Co. KG ist seit annähernd 50 Jahren im individuellen und objektspezifischen Metall-Innen-
ausbau sowie in der speziellen Raum-Klimatechnik tätig. Mit unseren Ausbauelementen und Verkleidungs-Sys-
temen vereinigen wir hochwertige Objektlösungen und moderne Innenraumgestaltung mit einer zeitgemäßen 
und anforderungsgerechten Klimatisierung. Alle relevanten Gesichtspunkte seitens der Architektur und der Ge-
bäudetechnik fließen dabei mit in die jeweilige Konzeption ein. Durch die Vereinigung von Erfahrung, Fach-
kompetenz, Innovation und Engagement in der Objektbearbeitung können vielfach Schnittstellen minimiert und
kürzeste Abwicklungszeiten realisiert werden. Zur Anwendung kommen unsere System-Bauteile oder auch Ein-
zelanfertigungen sowohl in Neubauten als auch bei Sanierungsmaßnahmen im In- und Ausland.

Unsere Kern-Kompetenz liegt in der maßgeschneiderten Konstruktion bzw. Lösung der uns gestellten Aufgabe 
sowie deren anschließenden Umsetzung in der Blechbearbeitung. Zu unseren Primär-Produkten gehören Brüs-
tungsverkleidungen für Klimageräte, Heizkörper und/oder Elektroinstallationen, Wand-verkleidungen, Lamel-
lengitter-Konstruktionen, Quell-Luft-Auslässe und Funktions-Schrankanlagen. Darin verarbeitet werden Bleche 
und Halbzeuge aus Stahl, Aluminium und Edelstahl, entweder zu komplexen Schweißkonstruktionen oder zu 
leicht de- und remontierbaren Baugruppen/Einzelteilen. Auch die Kunststoff-Pulverbeschichtung der Bauteil-O-
berflächen führen wir im eigenen Betrieb durch, somit ist von uns jeder gewünschte Farbton realisierbar. Er-
gänzt wird unser eigenes Leistungsspektrum durch die Kooperation mit zuverlässigen und leistungsfähigen Lie-
feranten, z. B. für Bauteile aus Glas oder Holzwerkstoffen, so dass von uns auch zeitgemäße Konzepte im Mate-
rialmix umgesetzt werden können.

Zuverlässigkeit, Transparenz, Flexibilität und Qualität sehen wir als Basis für eine langfristig angestrebte Ge-
schäftsbeziehung auf partnerschaftlicher Ebene. In diesem Sinne agieren wir seit vielen Jahren in engster Zu-
sammenarbeit mit namhaften Architekten und Fachplanern zur Zufriedenheit unserer Kunden. Mehr über uns 
und unsere Möglichkeiten, unsere Referenzliste, eine Auswahl an visualisierten Referenzobjekten sowie eine Zu-
sammenstellung von realisierten Ausführungs-Beispielen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen finden 
Sie unter www.h-stock.de.
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