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Huter Metallbau. erfaHrung, 
Qualität und innovation.

Dipl. Ing. Thomas Huter 
Geschäf t s führer

Dipl. Ing. Peter Huter 
Geschäf t s führer

das familienunternehmen Huter & SÖHne zählt zu den ältesten im baugewerbe 

tätigen firmen tirols, wird heute von der sechsten generation geleitet und verfügt 

über eine leistungspalette, die heute selten vorzufinden ist. 

für Huter stehen die berücksichtigung individueller Kundenwünsche und die 

entwicklung ganzheitlicher, partnerschaftlicher lösungen für und mit dem Kunden 

im Mittelpunkt. nicht ohne grund sind aus vielen Huter-Kunden Stammkunden 

und sogar freunde geworden ...

Klare Zuständigkeiten und kurze abstimmungsprozesse sorgen für reibungslose 

abläufe – das bedeutet für Sie: Weniger Zeit- und energieaufwand und damit 

beträchtliche Kostenvorteile. 

als generalunternehmer übernimmt Huter bei neubauten, ausbauten und renovie-

rungen mehr als 70 % aller bauleistungen, und zwar komplett aus einer Hand und 

mit firmeneigenen teams. auch wer sich für einzelleistungen entscheidet, findet bei 

Huter Kompetenz und Qualität auf höchstem niveau: Sei es als baumeister, in der 

Zimmermeisterei oder im Holzleimbau, sei es im Metallbau, der Schlosserei oder 

bei hochwertigen fenstern und türen aus eigener Produktion. 

alle bauleiStungen. Keine KoMProMiSSe.

WillKoMMen
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HandWerKlicHe SPitZenleiStung 
Seit 150 JaHren.

von der erSten SKiZZe biS Zur uMSetZung, 
von erStKlaSSiger roHWare biS ZuM 
HerauSragenden endProduKt – 
bei unS iSt iHr ProJeKt in beSten 
Händen. Profitieren Sie von unSerer 
leiStungSStärKe und innovationSKraft. 

a l u M i n i u M

arcHiteKtoniScH anSPrucHSvolle lÖSungen •	

Hervorragende dauerHaftigKeit und WärMedäMMung•	

vielSeitigKeit und flexibilität in der uMSetZung•	

b r a n d S c H u t Z

Üa-ZertifiZiert •	

HerStellung und einbau geMäSS aller vorScHriften und norMen•	

Keine geStalteriScHen einScHränKungen•	

e d e l S ta H l

beSte dauerHaftigKeit •	

WeitgeHend WartungSfrei•	

HerauSragende äStHetiK•	

S ta H l b a u

vielSeitigKeit – voM Handlauf biS Zur ScHWeren KonStruKtion•	

HÖcHSte effiZienZ Mit ProfilSySteMen•	

ModernSte cad-Planung•	

t Ü r Z a r g e n

tÜrZargen auS eigener entWicKlung (Huter-Profil) •	

unZäHlige varianten und KoMbinationSMÖglicHKeiten•	

auSfÜHrung in StaHl verZinKt oder edelStaHl•	

unSere ScHWerPunKte
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Sämtliche Metallbau- und Schlosserarbeiten sowie die dazugehörigen glaserarbeiten werden von 

uns als gesamtlösung angeboten und von unserem fachkundigem Personal geplant, mit modernster 

computertechnik (cad-cam Programm) umgesetzt und ausgeführt.
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energieeffiziente gebäudekonzepte werden die Zukunft des bauens bestimmen.

die neuen aluminiumsysteme verbinden architektonische und gestalterische aspekte 

mit funktionalen vorteilen. Hohe Wärmedämmung, geringe bautiefen sowie das 

umfangreiche beschlags- und Zubehörprogramm bieten uns als Systemverarbeiter 

einen umfangreichen gestaltungsspielraum in diesem bereich.

die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter in Kombination mit der hervorra-

genden technischen ausstattung unserer Produktionshalle ermöglicht uns die 

perfekte umsetzung ihrer vorstellungen und Wünsche.

unser leistungsumfang reicht vom einfachen aluminiumfenster über aluminiumtüren 

und -Portale bis hin zu fassadenkonstruktionen und Schrägverglasungen. auch 

Sonderkonstruktionen (Wintergärten etc.) werden von uns geplant und ausgeführt.

d ie PerfeKte verbindung 
von funKtion und äStHetiK .

aluMiniuM

aluMiniuMSySteMe erfÜllen HÖcHSte 
anforderungen in Puncto energie, SicHerHeit, 
autoMation und deSign und Sind SoMit die 
erSte WaHl fÜr die uMSetZung arcHiteKtoniScH 
anSPrucHSvoller bauKonZePte.
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Aluminium-Glas-Fassade mit vorgesetzter Glasblende (Firmengebäude ROWA-MOSER, Innsbruck)

Aluminium-Wintergarten 
(Privathaus, Mils)

Alu-Element mit fixen  
Seitenteilen (SZ Vomp)

Innenansicht Stahlfassade mit 
Alu-Dachverglasung Schüco FW 60 
(Congress Innsbruck)

Aluminium-
Glas-Fassade 
(Firmengebäude 
Föger, Telfs)
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Links: Aluminium-Fenster mit Absturzsicherung
Rechts: Aluminium-Eckfenster
(Bürgergarten, Innsbruck)

Aluminium-
Schiebeelement 
(Hörtnagl-Passage,
Innsbruck)

Aluminium-
Faltelement

(Hotel Schwarz,
Mieming)

Detail:
2-spuriger 
Blend-
rahmen

Aluminium-Türelemente
(SZ Vomp)

Aluminium-Glas-Fassade 
(Innenhof Akademisches 

Gymnasium Innsbruck) M
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aluMiniuMfenSter sind für die verwendung bei neubauten und der Sanierung von gebäuden 

gleichermaßen geeignet. die gängigen Öffnungsarten dreh-, dreh-Kipp- und Stulpfenster sind auch 

als barrierefreie balkonelemente oder auch mit dem neuen tiptronic-beschlag (verdeckt liegender 

Motor) ausführbar. ebenso können aluminiumfenster als Senkklappflügel oder Parallel-ausstellfenster 

im bereich fassadenbau eingesetzt werden.

aluMiniuMfaSSaden. die Möglichkeiten der ausführung umfassen alle bereiche, von der 

fensterfassade bis hin zur ganzglaskonstruktion. ob als elementfassade oder klassische Pfosten-

riegel-Konstruktion – aluminiumfassaden werden von uns in vielfältigsten varianten konzipiert, geplant 

und ausgeführt. detaillierte beratung sowie umfangreiche technische information sind dabei selbstver-

ständlich.

vorteile von aluminium:

lange lebensdauer und Qualitätsbeständigkeit•	

umsetzung von individuellen Wünschen möglich•	

farbvielfalt•	

innovative technik•	

Wirtschaftlichkeit uvm.•	

aluMiniuM-falteleMente. Mit wärmegedämmten faltkonstruktionen lassen sich komplette 

glaswände fast vollständig öffnen. die flügelpakete sind nach innen oder außen zu falten und nach 

rechts und/oder links zu verschieben; eine sichere führung der elemente ist stets gewährleistet.

aluMiniuMtÜren und -Portale müssen einen hohen anspruch an verlässlichkeit und 

funktionalität erfüllen. von der einfachen, einflügeligen Hauseingangstüre bis hin zum mehrflügeligen 

Portal – durch die vielfältigen Möglichkeiten der formgebung können wir individuelle Wünsche und 

anforderungen unserer Kunden bestens erfüllen. 

aluMiniuM-ScHiebeeleMente. durch fortschrittliche und durchdachte elementkonstruk-

tionen sind Standardlösungen, Übergrößen (flügelgewicht bis 400 kg) sowie schwellenlose ausfüh-

rungen problemlos realisierbar.

alle Konstruktionen garantieren größtmögliche transparenz und lichtdurchlässigkeit bei maximaler 

Öffnungsbreite. dank erstklassiger Materialien und fachgerechter ausführung verfügen unsere Systeme 

über hervorragende technische eigenschaften sowie ein optimum an bedienungskomfort, Stabilität und 

langlebigkeit.

glasstärke bis 52 mm•	

einbruchhemmend WK2 •	

Wärmedämmung bis 1,3 W/m²K•	

große typenvielfalt auf basis 1-, 2- und 3-spuriger blendrahmen•	

Detail: 
Verdeckt liegender 
Fensterbeschlag

Aluminium-
pyramide 
(Hotel Schwarz,
Mieming)
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Seit 01. 01. 2004 ist das Üa-Zeichen gültiges Sicherheitsmerkmal für in Österreich 

eingebaute feuerschutzkonstruktionen.

geprüfte feuerschutzelemente mit Üa-Zeichen können nur betriebe verbauen, 

welche über einen gültigen fremdgüteüberwachungsvertrag mit einer akkredi-

tierten Prüfanstalt (z. b. ibS & iSc linz) verfügen.

Wir verfügen derzeit über 24 gültige Üa-registrierungen in aluminium und Stahl 

und können daher brandschutz-fenster, -türen, -Portale und -fassaden selbst 

fertigen und montieren.

unsere Mitarbeiter, die mit der Planung, Produktion und Montage von feuerschutz-

elementen betraut sind, werden in ausführlichen Schulungen auf die fachgerechte 

ausführung dieser elemente nach den entsprechenden vorschriften und normen 

eingewiesen.

beStenS gerÜStet fÜr 
den fall deS falleS.

unSere Üa-ZertifiZierten brandScHutZKonStruKtionen 
erfÜllen nicHt nur funKtionale anforderungen – 
Sie Sind von StandardKonStruKtionen oPtiScH 
nicHt Zu unterScHeiden und fÜgen SicH So in Jede 
geWÜnScHte arcHiteKtoniScHe uMgebung ein. 

brandScHutZ- 
KonStruKtionen in 
aluMiniuM und StaHl

Alu-Brandschutzfassade (Kreuzschwestern, Hall i. T.)Alu-Glaskonstruktion in Brandschutzausführung (Gemeinde Mayrhofen)
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brandScHutZfenSter, rauch- und flammdicht nach den entsprechenden 

normen ausgeführt, bieten sicheren Schutz im brandfall.

brandScHutZtÜren- und -Portale für vorbeugenden brand- und 

rauchschutz – optisch von herkömmlichen bauelementen nicht zu unterscheiden.

brandScHutZfaSSaden mit den entsprechenden verglasungen bieten 

wirksamen Schutz vor feuerüberschlag.

brandScHutZ-dacHKonStruKtionen als vertikal- und Schräg-

verglasungen sind mit anderen Systemen kombinierbar und ermöglichen eine 

einheitliche optik von fassaden.

nrWg – raucH- und WärMeabZugSanlagen: durch eine rauch-

meldeanlage wird im brandfall das automatische Öffnen der fenster veran-

lasst. eine der wichtigsten aufgaben dieser anlagen besteht darin, flucht- und 

rettungswege weitgehend rauchfrei zu halten.

durch die laufenden entwicklungen in diesem bereich sind ein Maximum an 

Sicherheit sowie vielfältige gestalterische Möglichkeiten garantiert.

Alu-Sonderkonstruktion 
Brandschutz 
(Bibliothek 
Ferdinandeum, 
Innsbruck)

Brandschutzportale E30
(Ferdinandeum, Innsbruck)

Schrägdachverglasung  
mit Dachflügel

Brandschutzelement 
mit verdeckt liegenden 
Beschlägen

Die natürliche Entrauchung nutzt den thermischen Auftrieb 
– mit Zuluftöffnungen im unteren Wandbereich und  
Abluftöffnungen möglichst im oberen Wand- oder Decken-
bereich – um den Rauch in einer stabilen Rauchschicht-
grenze oberhalb des Aufenthaltsbereiches des Menschen 
(bis 2,5 m über dem Boden des Fluchtwegs) zu binden.

Wird eine RWA mit Rauchmeldern kombiniert und durch 
diese gesteuert, werden bereits in der Entstehungsphase 
des Brandes Brandrauch und -Gase direkt ins Freie ab-
transportiert. Die notwendigen Zuluftöffnungen sorgen 
für den erforderlichen Ausgleich des Massenstroms und 
verstärken den thermischen Auftrieb (Kamin-Effekt). 

Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen können innerhalb 
kürzester Zeit eingeleitet werden, wenn zusätzlich RWA 
mit Brandmeldeanlagen auf die Feuerwehr geschaltet 
werden. Personen-, Umwelt- und Sachwertschutz können 
mit RWA-Anlagen gewährleistet werden.
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edelstahl kommt überall dort zu anwendung, wo besondere anforderungen in 

bezug auf Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und ästhetik gestellt werden. dazu 

gehören neben gewerblichen anwendungen und dem privaten Wohnumfeld insbe-

sondere anwendungen im Hygiene- und Klinikbereich. ob geländerkonstruk-

tionen, Handläufe, Sonderanfertigungen oder türzargen – die formvielfalt unserer 

edelstahlprodukte ist praktisch unbegrenzt. auch moderne Konstruktionen für den 

Schwimmbad- und Wellnessbereich werden von uns durchgeführt.

unsere edelstahlprodukte erfüllen in puncto Maß- und formgenauigkeit sowie 

verarbeitung höchste Qualitätsansprüche. die fertigung von edelstahlprodukten 

erfolgt bei Huter&Söhne in einer speziell dafür vorgesehenen Produktionshalle. 

dadurch werden Kontakte mit anderen Stahlwerkstoffen ausgeschlossen – eine 

grundvoraussetzung für die verarbeitung dieses Werkstoffs. Speziell geschulte 

Mitarbeiter führen alle arbeiten mit größter Präzision und Sorgfalt aus. 

ScHÖn und unverWÜStlicH.

edelStaHl ZeicHnet SicH durcH HoHe 
äStHetiScHe Qualität, Hervorragende 
KoMbinationSMÖglicHKeiten Mit anderen 
Materialien, beliebige forMbarKeit SoWie 
WeitgeHende WartungSfreiHeit auS.

edelStaHl
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Edelstahlgeländer  
in geschwungener  
Form
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Bildtext Edelstahlhandlauf

Glastüre mit Edelstahlgriff

Edelstahlgeländer mit Zierelementen

Glasgeländer mit Edelstahlhandlauf
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bauScHloSSerei

unsere modernst ausgestattete Produktion ermöglicht die umsetzung verschie-

denster bauschlosserarbeiten – wie treppen, geländer, Handläufe und vordächer –  

sowie leichter bis mittelschwerer Stahlbaukonstruktionen (trägerkonstruktionen) 

nach allen architektonischen vorstellungen und Möglichkeiten. ebenso werden 

Sonderbauelemente, je nach bauherrenwunsch bzw. architektenangaben, mit 

modernsten cad-Programmen geplant und von unseren hochqualifizierten Mitar-

beitern in bester Qualität umgesetzt.

unerreicHte vielSeitigKeit.

voM geländer Über faSSaden biS Hin Zu ScHWeren 
tragKonStruKtionen – danK ModernSter 
Planung und erStKlaSSigen Mitarbeitern 
garantiert Huter Metallbau SPitZenleiStungen in 
allen bereicHen deS StaHlbauS.

StaHlbau

Nur-Glas-Konstruktion
(Ferdinandeum, Innsbruck)

Stahlgeländer (SZ Vomp)

Begehbarer Glasboden
(Ferdinandeum, Innsbruck)

Stahltreppe mit 
Glasbrüstung
(Bibliothek 
Ferdinandeum, 
Innsbruck)
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StaHlProfilSySteMe

neben individuellen anfertigungen planen, fertigen und montieren wir Stahl-

fenster, Stahltüren, Stahlportale sowie Stahlfassaden im System JanSen®, welches 

beständig weiterentwickelt wird. damit sind wir in der lage, für unsere Kunden 

effiziente und innovative lösungen zu entwerfen und umzusetzen.

StaHlfenSter erfüllen durch ihre vielfältigen gestaltungsmöglichkeiten (wie  

z. b. im bereich des denkmalschutzes) wichtige anforderungen der architektur. Mit 

den von uns verarbeiteten JanSen®-Systemen können wir verschiedenste Stahl-

fenstervarianten für den außen- und innenbereich ausführen.

StaHltÜren- und Portale werden von uns individuell nach den jewei-

ligen anforderungen – z. b. große belastbarkeit, Sicherheit etc. – geplant und 

gefertigt. Sie sind besonders beständig und solide. die oberflächengestaltung, ob 

lackiert oder pulverbeschichtet (sämtliche ral-farben), richtet sich ganz nach den 

individuellen vorstellungen des architekten bzw. des bauherrn.

StaHlfaSSaden. fassaden mit großen rasterbreiten sind ein wesentlicher 

bestandteil moderner architektur. Stahlprofile kommen durch ihre hervorragenden 

statischen eigenschaften den daraus erwachsenden anforderungen in hervorra-

gender Weise entgegen.

darüber hinaus garantieren Stahlprofilsysteme in brandschutzausführung optimale 

Sicherheit.

Stahl-Glas-Fassade (Congress Innsbruck)

Alu-Glas-Fassade mit vorgesetzter 
Gitterrostfassade und Putzstegen
(Tiroler Versicherung, Innsbruck)

Stiegenhausverglasung mit Alucobondverkleidung (Ferdinandeum Innsbruck)

Liftschachtverglasung, punktgehalten
(Hypo Tirol, Innsbruck)
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tÜrZargen

beScHreibung Zargen
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die Huter-Zarge mit eigens entwickelter Profilgestaltung erfüllt alle anforderungen gemäß ÖnorM b5330-8 

bzw. b5330-10. 

Zargen finden heute im gesamten baugeschehen große anwendung – und dies nicht nur des Preises wegen. 

vielmehr kann der Planer seinen schöpferischen vorstellungen nahezu freien lauf lassen. 

unsere Stahlzargen werden als Standardzargen, aber auch als Sonderanfertigungen produziert. die Möglichkeiten 

der ausführung sind äußerst vielfältig und können auf die Wünsche und anforderungen des Kunden abgestimmt 

werden.

in unserem betrieb werden sowohl Zargen in verzinkter ausführung als auch Zargen in edelstahl gefertigt.

türzargen aus sendzimirverzinktem Stahlblech (1,5mm oder 2mm) oder edelstahlblech (1,5mm) mit falz 

für dichtung, je , einer , aufgeschweißtem Schloßkasten und eingestanzter Schloßausnehmung. 

Profil „Huter-“. die dichtung wird lose mitgeliefert. 

	•	 2 Stück anschweißmuffen M 10 x 1

 • 3 Stück anschweißmuffen M 10 x 1

 • 2 Stück unterkonstruktionen für Sonderbänder 

  (Simons vx (3-dimensional verstellbar), tectus (verdecktliegend))

 • 3 Stück unterkonstruktionen für Sonderbänder  

  (Simons vx (3-dimensional verstellbar), tectus (verdecktliegend))

 • distanzschiene aus gepresstem u-Profil

 • anschlagschiene aus Winkeleisen 30/30/3 mm verzinkt, edelstahl

 • anschlagschiene aus Winkeleisen 40/40/3 mm verzinkt, edelstahl

 • eingeschraubte alu-anschlagschiene mit dichtung

 nfZ Normalfalzzarge

 SfZ Sonderfalzzarge

 dfZ Doppelfalzzarge

 nfZSP Normalfalzzarge – spiegelgleich 

 SfZSP Sonderfalzzarge – spiegelgleich

 dfZSP Doppelfalzzarge – spiegelgleich

nfZScH Normalfalzzarge mit Schattennut

SfZScH Sonderfalzzarge mit Schattennut

dfZScH Doppelfalzzarge mit Schattennut

nfZScHSP Normalfalzzarge mit Schattennut – spiegelgleich 

SfZScHSP Sonderfalzzarge mit Schattennut – spiegelgleich

dfZScHSP Doppelfalzzarge mit Schattennut – spiegelgleich

aSZ Außenschenkelzarge

  die Zargen können sowohl in Mauerwerk (ausbetoniert) als auch in gipskartonständerwände  

 (gK-bügel 3 Stk. je Seitenteil, 2 Stk. im Kopfteil) eingebaut werden.

Profil:

eckzarge•	

umfassungszarge •	

Sonderlösungen•	

ausführungsmöglichkeiten:

1-flügelig oder 2-flügelig•	

Mit oberlichten und/oder fixen Seitenteilen•	

für gefälzte oder stumpfe türblätter gerichtet•	

fensterzargen (4-seitige Zargen)•	

Mit brandschutzanforderung*•	

Mit Schallschutzanforderung*•	

Mit Strahlenschutzanforderung*•	

Mit einbruchhemmung*•	

2-geteilt (zum nachträglichen einbau)•	

*) in verbindung mit den entsprechenden Holztürblättern

durch die cnc-gesteuerte abkantpresse und die dazugehörigen Spezialwerkzeuge können die 

angeführten Huter-Standardzargen als auch kundenspezifische Sonderwünsche angefertigt werden.

NFZ
Normalfalzzarge

DFZSP
Doppelfalzzarge –  

spiegelgleich

NFZSCHSP
Normalfalzzarge  

mit Schattennut –  
spiegelgleich

SFZ
Sonderfalzzarge

NFZSCH
Normalfalzzarge  
mit Schattennut

SFZSCHSP
Sonderfalzzarge  

mit Schattennut –  
spiegelgleich

DFZ
Doppelfalzzarge

SFZSCH
Sonderfalzzarge  
mit Schattennut

DFZSCHSP
Doppelfalzzarge  

mit Schattennut –  
spiegelgleich

NFZSP
Normalfalzzarge –  

spiegelgleich 

SFZSP
Sonderfalzzarge –  

spiegelgleich

DFZSCH
Doppelfalzzarge  
mit Schattennut

ASZ
Außenschenkelzarge
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www.alukoenigstahl.com
Der Spezialist für Gebäudehüllen
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Ihr Verzinkungspartner!

www.collini.eu  

Ihr Verzinkungspartner!

www.collini.eu  

a-6020 innSbrucK

JoSef-franZ-Huter-StraSSe 31

tel. 0512 / 5380-0

fax 0512 / 5380-70

e-Mail office@huter.soehne.at

Web www.huter.soehne.at
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