
Mehr Erfolg für Sie.
Das Layher „Mehr-möglich-Paket”.



Mehr Übersicht. Mehr möglich.
Den Überblick zu behalten ist heute wichtiger denn je. Nur wer weiß, was Markt und Technik 
gerade bieten und sein Unternehmen genau kennt, kann auf Dauer erfolgreich sein.



Mehr möglich – durch Wissen. Ein in Jahrzehnten gewachsener Erfahrungsschatz

bildet die solide Basis für den Erfolg unserer Gerüst-Systeme. Diesen engen Bezug zur

Praxis finden Sie in jedem der vielen Layher-Originale. Damit zeigen diese auch bei

unvorhergesehenen und schwierigen Aufgaben was an Qualität, Alltagstauglichkeit

und Intelligenz in ihnen steckt. Sollten Sie darüber hinaus spezielle Lösungen benötigen

steht Ihnen unser erfahrenes Team aus Anwendungs-Technikern, Ingenieuren und

Richtmeistern kompetent zur Seite.

Mehr möglich – durch Information. Aus der täglichen Flut von Informationen filtern

wir fortwährend für Sie Relevantes heraus und halten Sie in Sachen Gerüstbau regel-

mäßig auf dem Laufenden. Der Newsletter „Rund ums Gerüst“, die

„Layher Infos“ zu Produkten, unsere umfassenden Technikbroschüren

sowie die Messen und Schulungen zu Produkten und Vorschriften

verschaffen Ihnen so den entscheidenden Informationsvorteil im

Wettlauf mit dem Wettbewerb. Diese und weitere aktuelle

Informationen sind natürlich auf der Layher Homepage rund um die

Uhr jederzeit abrufbar.

Mehr möglich – durch Produktvielfalt. Die breite Palette von Layher-Produkten, die

Konzeption als Baukastensysteme und die systemübergreifende Verbaubarkeit macht

Sie fit für alle erdenklichen Aufgabenstellungen und Anwendungsbereiche. Diese

konsequente Orientierung an den Anforderungen der Praxis

macht unsere Produkte für alle, die intelligente Lösungen bevor-

zugen, zur flexiblen und wirtschaftlichen Basis.

Darum gehört zu den erstklassigen Layher-Produkten 
auch ein erstklassiger Service – das Layher 
„Mehr-möglich-Paket“. Lassen Sie sich überzeugen, 
wie viel Mehr damit möglich ist.



Mehr Freiräume. Mehr möglich.
Im harten Kampf um Kunden und Marktanteile kann sich nur derjenige langfristig über Wasser halten, 
der die Kosten-Nutzen Relation seiner Aktivitäten genau im Blick hat.



Mehr möglich – durch Qualität. Die durchdachte Automation unserer Fertigung und

ausgewählte Materialien von zuverlässigen, langjährigen Lieferanten stellen sicher,

dass Sie bei allen Layher-Produkten Top-Qualität

erhalten. Von diesem Höchstmaß an Präzision und

Lebensdauer profitieren Sie tagtäglich durch einen

reibungslosen Auf- und Abbau sowie dem wirt-

schaftlichen Einsatz aller Ressourcen.

Mehr möglich – durch Wirtschaftlichkeit und Logistik-

Konzepte. Durch unsere Nähe zur Praxis kennen wir die

Faktoren, die Sie zum Erfolg führen. Der unschlagbar schnelle

Auf- und Abbau unsere langlebigen und damit wert-

erhaltenden Produkte und leichte Einzelteile gehören ebenso

dazu, wie ausgefeilte Konzepte für platz- und zeitsparenden Transport, Einsatz und

Lagerung und die maximale Materialnutzung durch systemübergreifende Verbau-

barkeit. Der effiziente Einsatz von Personal und Ressourcen sichert Ihren Wett-

bewerbsvorteil.

Dafür bietet das Layher Mehr-möglich-Paket Produkt-Eigenschaften 
und Servicedienstleistungen, die Ihnen helfen dauerhaft erfolgreich 
zu sein und die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens steigern.

Mehr möglich – mit Sicherheit. Auch in Punkto Sicherheit können

Sie sich auf uns verlassen. Neben dem zertifizierten Qualitäts-

Management nach DIN ISO 9001:2000 besitzen Layher-Produkte

umfassende bauaufsichtliche Zulassungen und auch ausländische

Zulassungen; GS-Zeichen bestätigen die Prüfung durch unabhängige

Institute wie TÜV oder Berufsgenossenschaften – stets nach den

aktuellsten gesetzlichen Richtlinien. Das gibt Ihnen die Sicherheit, ungestört arbeiten

zu können, wo immer sich Ihre Baustelle befindet.



Mehr Flexibilität. Mehr möglich.
Wachsende Anforderungen und die Notwendigkeit neue Betätigungsfelder zu erschließen 
kennzeichnen Ihren Alltag. Dabei hängen die Früchte des Erfolgs zunehmend höher.



Mehr möglich – mit Layher Mitarbeitern. Eine ganz besondere

Eigenschaft zeichnet unsere Mitarbeiter aus – die Leidenschaft für

den Gerüstbau: egal ob Sie einen unserer kompetenten Außen-

dienstmitarbeiter oder einen Ansprechpartner im Hause Layher 

benötigen, ob es um Existenzgründung, Systemauswahl, Finan-

zierungen, um rationellste Arbeitsabläufe oder andere fachbezogene technische

Fragen geht. Sie können sicher sein, dass Sie engagiert, gewissenhaft und umfassend

beraten werden.

Mehr möglich – durch Speziallösungen. Ganz gleich, vor welchen Herausforderun-

gen Sie gerade stehen. Als Layher-Partner profitieren Sie von einem umfassenden

Angebot an Standard-Lösungen, mit dem Sie Ihre Aufgaben

bewältigen. Bei Spezial-Aufgaben können Sie zudem auf ein

erfahrenes Team zurückgreifen, das gemeinsam mit Ihnen eine

maßgeschneiderte Lösung erarbeitet und Sonderbauteile ent-

wickelt und herstellt.

Mehr möglich – durch Service-Stützpunkte. Mit bestens bestückten Service-Stützpunkten in

Deutschland, einem schnellen und zuverlässigen Lieferservice und einem weltweiten Netz an

Layher-Vertriebstöchtern und -partnern stellen wir sicher, dass Sie immer und überall auf unsere

Produkte zugreifen können. Dieser Service eröffnet Ihnen seither nicht gekannte Flexibilität in

der Beschaffung von Gerüstmaterial – bei kleinem und großem

und sowohl terminlich knappem Bedarf – wann und wo immer

Sie es brauchen.

Wir unterstützen Sie mit kompetenter Beratung, vielen Service-Stützpunkten, 
einem verlässlichen Lieferservice und großer Erfahrung in der Lösung komplexer 
Aufgaben. Dafür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung 
für Ihre ganz speziellen Probleme und Aufgabenstellungen.



Mehr Ideen. Mehr möglich.
Innovative Ideen und Techniken zeichnen erfolgreiche Unternehmen aus. Wer morgen erfolgreich 
sein will, muss heute schon einen Schritt weiter denken als andere.



Mehr möglich – durch Innovation. Die fortwährende, praxisinspirierte Neu- und

Weiter-Entwicklung unserer Produkte eröffnet Ihnen neben den Verbesserungen im

Alltag immer wieder auch neue Geschäftsfelder. So erhöhen Sie die Materialauslastung

und sichern langfristig Ihren Vorsprung vor dem Wettbewerb. Dabei legen wir auf 

die Kompatibilität von neuen Produkten zu vorhandenen

Systemen höchsten Wert, damit Ihr bisheriges Material

nicht plötzlich „alt“ aussieht.

Als unser Partner sind Sie für die Zukunft bestens gerüstet. Der stetige
Blick nach vorn und die fortwährende Weiterentwicklung unserer
Lösungen sind die Eckpfeiler unseres Unternehmens und Ihres Erfolgs.

Mehr möglich – durch Software. Zeit und Material sind die alles

entscheidenden Faktoren im Gerüstbau. Um beides so effektiv wie

möglich einzusetzen und Sie von Routinearbeiten zu entlasten,

haben wir praxisorientierte EDV-Progamme zur Gerüstplanung ent-

wickelt. Für Sie bedeutet das ein Höchstmaß an kaufmännischer

und technischer Planungssicherheit, eine Optimierung Ihrer Bestandsauslastung und

volle Kostentransparenz zu jedem Zeitpunkt eines Projektes.

Mehr möglich – mit Layher, dem Unternehmen. Mit fast 60 Jahren Erfahrung steht

der Name Layher weltweit als Synonym für qualitativ hochwertige, praxiserprobte

Gerüstsysteme, umfangreiche Serviceleistungen und zuverlässige Partnerschaft.

Intelligente Produkte und Problemlösungen, die Ihren Arbeits-

alltag erleichtern sind dafür der beste Beweis. Als international

erfahrener Partner stehen wir Ihnen jederzeit mit unserer

Kompetenz und Erfahrung zur Seite. Denn, Ihr Erfolg ist unser

Ziel.



Das Layher „Mehr-möglich-Paket“.
Für dauerhafte Partnerschaft.



Die konsequente Ausrichtung unserer Produktpolitik an Ihren
Bedürfnissen und das Bestreben Sie bestmöglich zu unterstützen macht
uns, das Unternehmen Layher und seine Mitarbeiter, zu dem zuverläs-
sigen Partner, wenn es um Gerüstsysteme geht. Dabei stellen wir Ihnen
mit dem „Layher Mehr-möglich-Paket“ – zu unserem anerkannt hoch-
wertigen Komplett-Programm – ein einmaliges Service-Angebot zur Seite.
Mit dem einen Ziel, Ihren Erfolg langfristig zu sichern.

Mehr Übersicht. 
Mehr Freiräume. 
Mehr Flexibilität. 
Mehr Ideen. 
Mehr Erfolg für Sie.



Wilhelm Layher GmbH & Co.KG
Gerüste Tribühnen Leitern

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach

Postfach 40
D-74361 Güglingen-Eibensbach
Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-2 65
E-Mail info@layher.com
www.layher.com
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