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Balkone von R&R 
eröffnen neue Horizonte
Balkone erhöhen die Wohn- und Lebens-

qualität, vergrössern die Wohnfläche und 

schaffen dadurch zusätzlichen Lebensraum. 

Dank unseren vielfältigen Ausführungsvari-

anten lassen sie sich architektonisch opti-

mal in die bestehende Bausubstanz integ-

rieren.

Unsere sehr hochwertigen Produkte spie-

geln sowohl Kompetenz und Innovation wie 

auch unsere jahrzehntelange Erfahrung. 

Von der Planung mit modernen CAD-Pro-

grammen über die Fabrikation mit CNC-ge-

steuerten Produktionsmaschinen oder in 

traditioneller Handarbeit bis hin zur perfek-

ten Montage erhalten Sie bei uns alles aus 

einer Hand.

Die Systeme der Reichmuth  & Rüegg AG 

sind technisch ausgereift, lassen sich aber 

individuell gestalten und modular anpas-

sen. 

Dank der Vormontage in unserem Werk, 

den Schraub- und Steckverbindungen so-

wie höchster Präzision können wir Ihnen 

eine saubere, schnelle und emissionsarme 

Montage vor Ort garantieren.

Balkone von R&R
passen sich an
Der Ersatz von bestehenden Balkonen durch 

grössere und vorfabrizierte Fertigelemente 

hat sich in nahezu allen Bereichen des Um- 

und Renovationsbaus durchgesetzt. 

Neben der kurzen Montagezeit mit geringer 

Emissionsentwicklung aufgrund des  hohen 

Vorfertigungsgrads besticht unsere Ferti-

gungsart durch ihre Vielseitigkeit in Form, 

Farbe, Grösse und Aussehen.

Unsere Balkone sind ausserordentlich lang-

lebig, korrosions- und witterungsbeständig.

Traditionelle Werte leben – zukunfts- 
orientiert arbeiten
Die Reichmuth  & Rüegg AG in Laupen ZH ist spezialisiert   

für den anspruchsvollen Metall-, Fassaden- und Stahlbau. 

Seit 1974 sind wir schweizweit zuverlässige, innovative  

und kompetente Partner für ästhetisch überzeugende und  

technisch herausfordernde Metallbaulösungen: vom einfa-

chen Geländer über grossflächige Balkonanlagen bis hin zu 

komplexen Fassadenkonstruktionen und lebensrettenden 

Brandschutzabschlüssen.

Wir sind die erste Wahl, wenn es um Einzel- oder Ge-

samtlösungen in den Bereichen Metallbau, Glasbau, Fas- 

saden, Balkone, Wintergärten und Treppen geht. Als Kunde 

bekommen Sie bei uns nicht nur Qualitätsarbeit, sondern 

zudem alles aus einer Hand. Inklusive Beratung, Planung, 

Konstruktion und Montage.

Unser oberstes Ziel heisst Kundenzufriedenheit. Der Leit-

gedanke «konstruktiv-kreative Topqualität mit 100% Kun-

dennutzen» prägt das Denken und Handeln aller unserer 

Mitarbeitenden.

Weshalb Sie Ihr Projekt uns anvertrauen sollten: Als ge-

schlossenes Team sind wir jederzeit bereit, in sämtlichen 

Bereichen Spitzenleistungen zu erbringen. Selbst vor an-

spruchsvollsten Kundenwünschen schrecken wir nicht zu-

rück. Wir wollen nämlich nicht nur jeden einzelnen Kunden 

hundertprozentig zufriedenstellen, sondern zu unserem 

treuen Fan machen.

Dürfen wir auch Sie von unserer Qualität und Leistung 

überzeugen? Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Kontakt-

aufnahme.

BalkoneBalkone
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BalkoneBeton-Balkone
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R&R Beton-Balkone
Massgebend bei der Entscheidung für einen 

Beton-Balkon sind vor allem schallschutz-

technische, statische oder auch preisliche 

Aspekte. In jedem Fall haben Sie mit der 

Reichmuth  & Rüegg AG einen kompeten-

ten Partner. 

Unsere werkseitige Vorfertigung der Beton-

Balkone erlaubt auch Lieferungen in sehr 

grossen Stückzahlen.

Aufgebaut auf fachmännisch ausgeführten  

Stahlbetonkonstruktionen sind unsere Bal-

konplatten mit allen notwendigen Details 

ausgestattet. 

Auch bei den Balkongeländern haben Sie 

den grösstmöglichen gestalterischen Spiel- 

raum hinsichtlich Form, Farbe und Ausse-

hen.

Aufbaumerkmale
• Für Alt- und Neubau gleichermassen 

geeignet

• Hohe Vielfalt von Grundformen

• Alle Betonteile des  Stahl-/Stahlbetonbal-

kons werden in einer Mindestbetongüte 

(SVB C40/50 grau) in einem güteüber-

wachten und zertifizierten Fertigteilwerk 

nach SN EN 206-1 hergestellt

• Betonplatte auf Wunsch mit Versiegelung 

(2-Komponenten-Farbe oder Epoxidharz-

Beschichtung mit Chipseinstreuung) 

erhältlich

• Geländer mit vielen Werkstoffen 

individuell kombinierbar (z. B. Aluminium, 

Edelstahl, Stahl, Schichtstoffplatten, 

Lochblech, Glas u. v. m.)

• Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung 

oder eine hochwertige Pulverbeschichtung

• Kurze Endmontagezeiten



BalkoneLeichtbau-
Balkone

R&R Leichtbau-Balkone 
Alle unsere Stahl-Balkonsysteme bestehen 

aus einer feuerverzinkten Rahmenkonstruk-

tion aus Stahlprofilen. Diese wird an oder 

auf die gewählten Stahlstützen montiert.

Besonders besticht die Möglichkeit der in-

tegrierten Entwässerung.

Standardausführungen gibt es bei uns nicht!  

Wir fertigen alles nach Ihren Wünschen.

Aufbaumerkmale
• Balkonoberboden aus hochwertigem 

Werksteinplattenbelag 

• Bodenplatten lose verlegt auf Quer-

riegeln und Trittschalldämmung

• Integrierte Entwässerung durch Alu- 

minium-Kassettenbleche, die gleich-

zeitig als Untersichtblende dienen 

(pulverbeschichtet – RAL 9010, weiss)

• Geländerfüllungen nach Ihren  

Wünschen
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BalkoneR&R Balkone
nach Mass

Der Balkon – das Schmuck-
stück jeder Liegenschaft
Ob Balkonerweiterung, Anbaubalkone oder 

Balkonsanierung, bei uns erhalten Sie fach-

kompetente Beratung für Ihren Traumbal-

kon.

Vorteile der R&R Balkone
• Grosse Gestaltungsvielfalt bezüglich  

 Form, Grösse und Farbe 

• Individuelle Objekt-Anpassungs- 

 möglichkeiten

• Einsetzbar auch als Loggien- 

 erweiterung oder Laubengang

• Korrosions- und witterungsbeständig

• Lange Lebensdauer

• Einfache Pflege und Reinigung

Selbst wenn sich manche Balkone auf den 

ersten Blick ähneln – jede Konstruktion ist 

einmalig. Nachdem ein Ingenieur die Statik 

berechnet hat, wird Ihr Unikat von uns ex-

klusiv konstruiert.

R&R Balkonformen
Dank den frei wählbaren Formen lassen 

sich unsere Balkone selbst in Problembe- 

reiche wie Nischen, Hausecken oder Ver- 

winkelungen einbauen.

Farbgestaltung 
der R&R Stahl Balkone
Alle Stahlteile werden standardmässig 

feuerverzinkt. Andere Farbwünsche (z. B. 

RAL- / NCS-Farben) sind gegen Aufpreis 

ebenfalls realisierbar.
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BalkoneBalkon-
Geländer

R&R Balkongeländer
Der wichtigste optische Aspekt bei der Ge-

staltung von Balkonanlagen ist die Wahl 

der Brüstungselemente. Neben dem Mate-

rial spielt dabei insbesondere die Farbge-

bung eine grosse Rolle.

Die Beplankungselemente bzw. Geländer 

der R&R Balkone bestehen aus einer Viel-

zahl von möglichen Brüstungen. Zur Wahl 

stehen zudem sämtliche RAL- oder NCS- 

Farben, was eine individuelle Anpassung 

an Balkon und Fassade ermöglicht.

Alternativ können Sie zwischen verschiede-

nen Glasfüllungen, Lochblechen oder Git-

terstäben wählen, wobei eine Kombination 

verschiedener Materialien und Farben mög-

lich ist.
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Brüstungsgeländer 

Sie wählen dabei aus einer Vielzahl von 

Materialien, die auch untereinander kom-

binierbar sind: 

Grundgerüst: Stahl, CNS, Aluminium

Füllung: Glas, Schichtstoffplatten, Loch-

blech, Staketen, Zierelemente

Verschiedene Pfostenformen und Befes-

tigungsmöglichkeiten runden das Bild ab. 

Die Anzahl der Geländerpfosten richtet sich 

nach den statischen Erfordernissen.

Handlauf 

Auch bei der Wahl des Handlaufs sind Sie 

frei: Sie können ihn passend zum Geländer 

wählen oder mit einem Edelstahlhandlauf 

individuelle Akzente setzen.



BalkoneAuflagen
Details

Befestigung und Stützen 
Die Wahl der Befestigungen sowie die An-

zahl der Stützen richten sich nach den sta-

tischen Erfordernissen. 

Kundenwünsche werden dabei stets berück- 

sichtigt.

Entwässerung
Integrale Konstruktionen an Stützen oder 

Beton in Form von Betonrinnen, Stutzen 

oder Fallrohr.
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Balkongeländer aus Glas



R&R Sicht- und Windschutz
Passend zum Geländer ist ein Sicht- und/

oder Windschutz eine sinnvolle Ergänzung. 

Über Form, Grösse und Materialien ent-

scheiden Sie.

BalkoneBalkon-
Verglasungen

R&R Balkonverglasungen 
Balkonverglasungen bieten Wind- und Wet-

terschutz für eine lange Balkonsaison. Eine 

optimale Verglasung erhöht den Wohnkom-

fort, insbesondere an verkehrsbelasteten 

Standorten. Und nicht zuletzt vermittelt 

Ihnen die Balkonverglasung ein Wintergar-

tengefühl.

Reinigung und Pflege 
leicht gemacht!
Dank unserem Cover-System können Sie 

alle Flächen bequem vom Balkon aus reini-

gen. Durch einen Entriegelungsmechanis-

mus lassen sich die Schiebe-Dreh-Elemente 

mühelos nach innen klappen. Das Öffnen 

ist platzsparend und ohne wesentliche Be-

einträchtigung des Innenraums möglich.
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R&R Bodenbeläge
Stein, Keramik, Glas oder Holz.

R&R Glasböden
Hell und leicht.

BalkoneBöden
Dächer
Sonnenschutz

R&R Balkondächer
Ein Balkondach bietet Schutz und sorgt für 

trockene Verhältnisse. 

R&R Sonnen- und Regenschutz
Ein ebenso funktionales wie schmücken- 

des Element ist unser Sonnen- und Regen- 

schutz. Bemerkenswert bei unserem Pro-

dukt ist nicht nur der gewährleistete Schutz 

vor der Sonnenstrahlung, sondern auch des- 

sen einfache Handhabung. 
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Balkontreppen
Aufstiegsmöglichkeiten 

zur Aussichtsplattform.

BalkoneBalkone

Konstruktion, Produktion, 
Logistik, Montage
Die detaillierte Konstruktion erfolgt mit 

modernen CAD-Systemen und resultiert in 

verschiedenen zwei- und dreidimensiona-

len Modellansichten. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des von 

uns begleiteten Genehmigungsverfahrens 

(Genehmigungsplanung) werden die Balko-

ne von uns produziert und wir erstellen de-

taillierte Arbeitsanweisungen für die eben-

falls von uns ausgeführte Endmontage.

In modernen Produktionshallen fertigen 

qualifizierte Facharbeiter unsere Balkone in 

höchster Qualität, und das zu einem fairen 

Preis. Wir produzieren nach gültigen Nor-

men und anerkannten Regeln der Technik 

und verfügen über eine EN-1090-2-Zertifi-

zierung!

Kurze Wege sorgen für einen kontinuierli-

chen und schnellen Arbeitsablauf. 

Unsere Metallbauer erledigen alle zeitinten-

siven Arbeiten direkt im Werk. So können 

die Balkone nahezu vollständig vormontiert 

zur Baustelle befördert werden.

Für den Transport greifen wir auf unseren 

eigenen Fuhrpark oder verlässliche Partner-

unternehmen zurück. Die Anlieferung er-

folgt jeweils kurz vor der Montage, um eine 

unnötig lange Zwischenlagerung auf der 

Baustelle zu vermeiden. Unser erfahrenes 

und hoch qualifiziertes Fachpersonal führt 

die Montage dann vor Ort von Fassaden-

gerüsten oder modernsten Baugeräten wie 

Hebebühnen und Kränen aus. Während der 

gesamten Bauphase werden die Arbeiten 

von einem unserer Bauleiter betreut, so-

dass Ihnen jederzeit ein kompetenter An-

sprechpartner zur Verfügung steht.

BalkoneBalkone
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Chefistrasse 60, 8637 Laupen ZH
T 055 256 21 41, F 055 256 21 40
re i chmuth - rueegg . ch

Grosse Angebotspalette.
Die Reichmuth & Rüegg AG bietet eine brei-
te Palette an Lösungen in allen Bereichen 
des anspruchsvollen Metall-, Stahl- und 
Fassadenbaus: Türen, Tore und Fenster-
konstruktionen (insbesondere im Brand-
schutz nach VKF), Balkontürme, Treppen, 
Dächer, Wintergärten, Glaskonstruktionen, 
Elementfassaden und Sonderkonstruktio-
nen aller Art.
Zudem integrieren wir für Sie zusätzli-
che Komponenten wie Sonnenschutz- und 
RWA-Anlagen, automatische Personenein-
gänge etc.
Das ganze Angebot bekommen Sie in Stahl, 
CNS und Aluminium (isoliert und unisoliert)
und überdies in Ihrer Wunschfarbe.

Unsere Kunden sind für uns 
Partner, die wir nicht kurz-
fristig überreden, sondern 
langfristig überzeugen.

Zögern Sie nicht...
...und rufen Sie uns vor Ihrem nächsten Bauvorhaben 
unverbindlich an oder besuchen Sie unseren Showroom. 
Profitieren Sie von unserem Know-how!


