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Qualität,  
Klarheit  
und Stil
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Sie denken über Ihre Einrichtung nach und haben neue Ideen für ihr Haus, ihre Wohnung 
oder ihr Büro? Dabei achten Sie besonders auf kompromisslose Qualität, zeitloses Design 
und ausgefallene Details? Sie stellen sich vor, wie schön und durchgestylt die Einrichtung 
aussehen könnte? Und dabei soll alles finanziell überschaubar bleiben…

Dann lassen Sie sich von Q-railing inspirieren. Wir sind Marktführer in Design-
Geländersystemen, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Diese Marktposition 
verdanken wir der hohen Qualität und der durchdachten Technik unserer Produkte. Und sie 
ist das Ergebnis unserer vielfältigen, faszinierenden und harmonischen Designs, die jedem 
Ambiente eine besondere Ausstrahlung verleihen. Aber überzeugen Sie sich selbst und lassen 
Sie sich auf den nächsten Seiten von uns verführen… 

Lassen Sie sich inspirieren
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Q-handraiL
Finden Sie Ihren Stil   

Q-Line 
Runde und fließende Linie   

SQuare Line® 
Anders denken, quadratisch denken 

QuicKraiL® 
Symmetrisch und einfach modern  

eaSy GLaSS® SyStem 
So schön transparent  
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Q-handrail
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Glas in seiner vollen transparenz, holz mit seiner natürlichen Wärme und edelstahl von zeitloser eleganz.
diese materialien lassen sich fantastisch kombinieren und bieten ihnen alle Freiheiten. es ist ihre Wahl.
unsere handlauf-Systeme kennen keine Grenzen und bieten mit Sicherheit eine stilvolle ergänzung für 
jede Wand und jede Oberfläche, kurzum für jedes ambiente. 
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Das Ergebnis wird Sie staunen lassen. Und 
wir helfen Ihnen dabei mit einem perfektem 
Design bis ins kleinste Detail.



Q-line
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Wenn Sie runde Formen lieben, bietet ihnen unsere Q-line Serie unbegrenzte möglichkeiten. das ergebnis: ein zeitloser, klarer Stil, der 
design und Funktionalität harmonisch ineinanderfließen lässt. und sicherlich ein Gesamteindruck von bleibendem Wert. 
auch hier können Sie holz, Glas, Stäbe und drahtsysteme ganz nach ihrem Geschmack miteinander kombinieren. 



9

Wählen Sie die fließenden runden Formen 
für ein Geländer oder eine Treppe, um eine  
warme Ausstrahlung oder aber einen kühlen, 
industriellen Look lebendig werden zu lassen.



Square Line®
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Setzen Sie eindrucksstarke akzente mit unserer Linie Square Line®. Sie ist die geradlinige und eindeutige 
antwort auf die Frage nach dem Look dieses Jahrzehnts. diese Serie kann mit Glas, Stäben und drahtsystemen, 
aber auch mit elementen anderer Geländersystemen von Q-railing kombiniert werden. 
Frei denken, modern denken – Square Line® wählen.
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Der Trend von Heute.  
Geradlinig und hochmodern  
bis ins letzte Detail. 



Quickrail®
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träumen Sie von einem symmetrischen industrie-Look mit klaren Kanten und sichtbar schönen details? dann ist Quickrail® 
genau das richtige für Sie. Sein eigener und besonderer Stil verleiht dem Geländer ein schönes und gleichermaßen raffiniertes 
aussehen – ob für den Balkon, das atrium oder als Geländer im Büro oder Geschäft. 
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Eine kühne, industrielle Linie. 
Modern und zeitlos zugleich, 
mit raffinierten Details. 



easy Glass® System
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Sie sehen Glas, nicht mehr und nicht weniger – ohne dass irgendetwas das auge ablenkt. das 
stilvolle, moderne easy Glass®-Geländer ist für drinnen und draußen gleichermaßen geeignet. 
und das mit 100-prozentiger Sicherheit, denn easy Glass® gibt es in verschiedenen Stärken, für 
den privaten Bereich genauso wie für anspruchsvolle umgebungen an öffentlichen Plätzen. 
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Transparenz so weit das  
Auge reicht. Genießen Sie 
Licht, Transparenz und  
Raum ohne Kompromisse. 
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Wie Sie in dieser Broschüre sehen können, bieten Ihnen unsere Designer mit vielfältigen 
Produktlösungen und Designelementen unendliche Kombinationsmöglichkeiten für 
Geländersysteme. Jedes Element ist für sich ein ausgezeichnetes Produkt, das nicht nur 
erschwinglich ist, sondern auch perfekt zu Ihren Designträumen passt. Ideal geeignet für die 
Nutzung im Innen- und den Außenbereich. 

Der nächste Schritt, um ihre Träume wahr werden zu lassen, ist ein Termin mit unseren 
Q-railing-Spezialisten. Als Profi, der tagtäglich mit unseren Produkten arbeitet, kann er Sie 
über alle erdenklichen Möglichkeiten unserer Systeme informieren und ihre Wünsche bis ins 
kleinste Detail realisieren. So wird ein inspirierender Traum zur gelebten Realität.

Wir lassen ihre  
träume wahr werden
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