
IBEK Gerüstbau GmbH – Wir sichern Ihren Aufstieg!



Autohaus Gayer GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Service  
und Vermittlung, Steinbeisstraße 60, 71665 Vaihingen/Enz, Tel. 07042 9466-0

Autohaus Gayer  
Ihr zuverlässiger Partner für Ihren Mercedes-Benz und smart.

Ihr starker Partner 
für Bauprojekte mit Weitblick
Wer mit uns arbeitet, der steigt auf: Die IBEK Gerüstbau GmbH wurde 
im Jahr 1989 von den Gesellschaftern Ingo Brunner und Edgar Knienie-
der in Vaihingen an der Enz gegründet – aus ihren Initialen ging auch der 
Name der Firma hervor: IBEK. Von Anfang an standen Zuverlässigkeit, 
Qualität und Kundenorientierung für uns im Vordergrund.

Aus einem kleinen Zwei-Familien-Betrieb wurde zwischenzeitlich einer 
der größten Gerüstbaubetriebe im Großraum Stuttgart, der sich noch 
immer in Familienhand befindet. Seit geraumer Zeit kümmern wir uns 
auch erfolgreich um die Zukunft des Handwerks und bilden bei uns im 
Betrieb in einer 3-jährigen Lehre Auszubildende zu gelernten Gerüst-
bauern aus.

Unser Team aus knapp 50 bestens ausgebildeten Mitarbeitern schafft 
die Voraussetzungen dafür, dass Bauprojekte jeglicher Art und Grö-
ße termingerecht realisiert werden können. Ganz egal ob Innengerüst 
für den Industriekunden, Veranstaltungsbühne für Event oder Messe, 
Turmgerüst für Kirchen oder ein Gerüst für die Fassadenarbeiten des 
Häuslesbesitzers – als Gerüstbau-Spezialist sichern wir Ihren Aufstieg 
und den Ihres Handwerkers.  Seit 1989 errichten wir Gerüste und Son-
derkonstruktionen im Großraum Stuttgart, Ludwigsburg, Pforzheim, 
Heilbronn, Böblingen, Waiblingen, Karlsruhe, Vaihingen/Enz, Göppin-
gen, Calw und selbstverständlich auch weit darüber hinaus.
Mit Großprojekten sind wir auch in Frankfurt, München, Dortmund, 
Hamburg und weiteren Städten bundesweit vertreten.

Um flexibel auf Ihre Aufträge reagieren zu können, verfügen wir auf 
einer Gesamtlagerfläche von rund 14.000 Quadratmetern über mehr 
als 200.000 Quadratmeter Gerüstmaterial. Wir arbeiten weitest- 
gehend nicht mit Subunternehmern zusammen, sondern beschäf-
tigen eigene Mitarbeiter, die das Material mit 13 Lkws – vom 3,5- 
Tonner bis zum 28-Tonner – zuverlässig und termingerecht an den 
gewünschten Standort liefern, wo das Gerüst von unseren Gerüst-
bauern schnell und fachkundig aufgebaut wird.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten gerne einen Über-
blick über unser umfassendes Leistungsspektrum und unsere Re-
ferenzen. Wir würden uns freuen, auch Ihnen bei Ihrem nächsten 
Bauprojekt als starker und zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen.

Ihr Mercedes-Benz und smart Partner 
in Ludwigsburg und Tamm

LB Tel. 07141 4638-0
TammTel. 07141 3000-0 



Gut gerüstet für Ihr Bauprojekt
unser Leistungsspektrum

Fassadengerüste
Immer wenn an der Fassade eines Gebäudes gearbeitet wird, kommt 
ein Gerüst zum Einsatz – egal ob gestrichen, neu verputzt oder ein 
Vollwärmeschutz angebracht wird. Auch wenn das Dach neu gedeckt 
oder repariert wird, ist ein Gerüst an der Fassade nötig. Auch wenn es 
einmal nicht nur senkrecht nach oben gehen sollte, sondern schwierige 
Stellen wie Erker, Nischen oder Durchfahrten zu umbauen sind, haben 
wir die perfekte Lösung parat. 

Deckengerüste
Um im Innenbereich an Decken von Hallen, Häusern oder Kirchen zu 
arbeiten, reicht eine einfache Leiter oft nicht aus. Hier können spezielle 
Gerüste für die Arbeiten an den Decken gestellt werden, um die aus-
zuführenden Arbeiten einfacher und sicherer zu machen. Denn durch 
die breiten Laufflächen und die mit Leitern versehenen Durchstiege 
kommen die Arbeiter einfach in die Höhe. Auch fahrbare Gerüste sind 
möglich, um noch flexibler reagieren und arbeiten zu können.

Innengerüste
Nicht nur an den Außenseiten von Gebäuden sind Arbeiten zum Neu-
bau oder zur Instandhaltung nötig, bei denen ein Gerüst gestellt wer-
den muss. Im Innenraum z. B. in Produktions- oder Lagerhallen oder 
Räumen mit großer Deckenhöhe, sind oft Innengerüste ebenfalls un-
umgänglich.

Turmgerüste
Das Arbeiten an einem Turm stellt besondere Herausforderungen an 
Handwerker und Gerüstbauer. Die großen Höhen und baubedingten 
Eigenheiten von z. B. Kirchtürmen erfordern viel Erfahrung und Kom-
petenz im Gerüstbau, um Sicherheit und gute Arbeitsbedingungen für 
die Handwerker zu schaffen. Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich 
sind wir der perfekte Partner, um auch in diesem Spezialbereich das 
passende Gerüst zu stellen.

Hängegerüste
Gerüste, die frei in der Luft hängen, sind oft an Produktionsanlagen der 
Industrie erforderlich, um dem Arbeitsablauf am Boden nicht im Weg 
zu sein. Auch solche Speziallösungen bieten wir Ihnen gerne an.

Veranstaltungsbühnen
Konzerte, Vorträge, Partys, Public Viewing – mit unseren flexiblen Ge-
rüstlösungen können wir für so gut wie jede Art von Veranstaltung eine 
Bühne auf die Beine stellen und dabei flexibel auf die Anforderungen 
der Location und des Events eingehen. Um unabhängig vom Wetter 
zu sein, können Veranstaltungsbühnen auch mit Bedachungen erstellt 
werden.

Aufzüge
Gerade bei hohen Gebäuden oder schwerem Arbeitsmaterial wie z. B. 
Dachziegeln, erleichtern unsere Aufzüge das Arbeiten enorm. Aufzüge 
in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen, für Personen- und  
Materialbeförderung, stehen dabei zur Verfügung.

Schutz- und Fangnetze
Wird auf dem Dach, an der Fassade eines Gebäudes oder beim Hallen-
neubau gearbeitet, sind zum Schutz von Passanten vor herabfallendem 
Material oder als Fallschutz für die Handwerker oft Schutz- oder Fang-
netze nötig. Diese können auf unterschiedliche Art und Weise befestigt  
werden und sichern so Passanten wie Handwerker.

Einhausungen und Wetterschutzdächer
Um Sanierungen oder andere Arbeiten zu jeder Jahreszeit unabhän-
gig von der aktuellen Wetterlage oder spontan auftretenden Unwet-
tern durchführen zu können, werden starre oder auch fahrbare Ein-
hausungen und Wetterschutzdächer auch von kompletten Objekten, 
erstellt. Auch in diesem Bereich verfügen wir über viele Spezialbauteile 
sowie langjährige Erfahrung.

AXA Generalvertretung
Kretzler & Eisinger OHG www.axa-betreuer.de

Mühlackerstr. 58
75428 Illingen
Tel. 07042 3769556 
Mobil: 0171 8982635
timo.kretzler@axa.de 

Franckstr. 19
71665 Vaihingen an der Enz
Tel. 07042 818550
Fax 07042 8185515
Michael.Eisinger@axa.de

IHR PARTNER IM GERÜSTBAU

Der Massstab im  MASCHINENTRANSPORT

Ersparen 
Sie sich das 

Theater mit dem 
Finanzamt!

RTS Steuerberatungs-
gesellschaft KG

Sedanstr. 25 · 74372 Sersheim
Tel. 07042 8351 -0 · Fax -2300

sersheim@rtskg.de · www.rtskg.de

Ihre regionalen 
Steuerberater für den 
Klein- und Mittelstand.



Gut gerüstet für Ihr Bauprojekt
unser Leistungsspektrum

Allround-Gerüste
Wie der Name schon sagt, ist das Allround-Gerüst der Alleskönner 
unter den Gerüsttechniken. Komplizierte Ecken und Kanten sind kein 
Problem, und auch ein Gerüst um oder über eine Produktionsanlage 
sind mit dieser Technik kein Thema. 

Industriegerüste
Für Gerüste, die z. B. um Produktionsanlagen gebaut werden müssen, 
steht meistens nicht viel Platz zur Verfügung. Hier ist viel Erfahrung und 
technisches Know-how nötig, um platzsparend und effizient Gerüste 
für die Handwerker zu stellen. Auch Gerüste für Arbeiten an und in 
Industriegebäuden oder Industriehallen stellen spezielle Anforderungen 
an uns. Industriegerüste gehören seit Jahren zur alltäglichen Arbeit der 
IBEK Gerüstbau GmbH, dem perfekten Partner für Gerüstlösungen der 
Industrie.

Denkmalpflege
Alte Gebäude, Statuen, Brücken, Denkmäler: Das Gebiet der Denk-
malpflege ist breit gefächert. Die Anforderungen an das Gerüst, die 
zum Erhalt alter Bauwerke gestellt werden, sind dementsprechend 
vielfältig. Es kann ein einfaches Fassadengerüst ausreichend sein, ein 
Gerüst ohne eine Verankerung in der Wand oder ein freihängendes 
Gerüst, z. B. für Brücken. 

Aufstockungen/Fertighäuser
Wenn aus einem Flachdach ein Satteldach entstehen soll, ein weiteres 
Stockwerk auf einem Bürogebäude gebaut wird oder ein Fertighaus 
aufgestellt wird, muss ein Gerüst zur Unterstützung und zur Sicherung 
der Baumaßnahmen aufgestellt werden, um die nötigen Sicherheits-
standards zu erfüllen. 

Gerüste ohne Verankerung
Es gibt Gebäude oder Fassaden, bei denen keine Verankerungen in 
die Wand geschraubt werden können. Hier bietet die IBEK Gerüstbau 
GmbH die Möglichkeit, das Gerüst ohne Verankerung in der Wand zu 
stellen, um auf diese Art die Handwerker so gut wie möglich zu sichern 
und zu unterstützen. 

Renovierung oder Neubau
Eines der klassischen Einsatzgebiete des Gerüstbaus sind Gerüste für die Renovierung von Gebäuden oder für 
den Neubau von Wohnhäusern, Industriebauten oder Hallen. Einfache Fassadengerüste oder Gerüste für aufwän-
dige Gebäudearbeiten oder Dachsanierungen gehören zu unserem Tagesgeschäft.

Dacharbeiten
Arbeiten auf dem Dach stellen besondere Anforderungen an das Gerüst. Besonders im oberen Bereich des  
Gerüstes sind spezielle Schutzvorrichtungen und Fanggitter bzw. Fangnetze für einen eventuellen Sturz der  
Handwerker oder herabfallendes Material zu verbauen. So sichert und erleichtert das Gerüst nicht nur den  
Aufstieg, sondern schützt auch vor Unfällen.

Fahrbare Gerüste
Arbeiten in Hallen oder nur an kleinen Stellen an der Fassade können den Aufbau eines fahrbaren Gerüsts erfor-
dern. Hier können die Handwerker es nach Bedarf verschieben und platzieren. Ermöglicht wird dies durch Räder 
anstatt fester Füße. Durch die Allround-Technik sind wir auch hier sehr flexibel aufgestellt.

Spezialteile/Innovationen
Um unseren Kunden immer die bestmögliche Gerüstlösung anbieten zu können, ste-
hen wir mit vielen Herstellern in Kontakt und versuchen neue Produkte und Inno-
vationen in unser Portfolio mit aufzunehmen. Eines dieser neuen Bauteile ist unter 
anderem der Konsolbelag.
Der Konsolbelag ermöglicht eine Arbeitsdurchführung vom Rohbau bis zur fertigen 
Fassadenfläche, ohne zwischendurch das Gerüst aufwändig umbauen zu müssen. 
Dies bedeutet im Vergleich zu anderen Systemen eine erhebliche Kosteneinsparung 
und durch den unkomplizierten Rückbau der Konsolbeläge auch eine große Zeiter-
sparnis. Ein Vorteil des Konsolbelags ist, das bis zu 45cm breite Abstände zur Fassa-
de überbrückt werden können, ohne zusätzliche Konsolen verwenden oder einbauen 
zu müssen. Die Konsolböden werden am Rahmen eingehängt, seitlich durch Fallste-
cker gesichert und können bei Bedarf, ohne das Hauptgerüst zu verändern, auf der 
Außenseite des Gerüstes „geparkt“ werden. 
Dieses spezielle Bauteil gewährleistet somit eine Verbreiterung des Grundbelages um 
20 Zentimeter zur Fassade hin und erleichtert damit das Arbeiten, speziell bei Bau-
vorhaben mit WDVS-Dämmungen. Schlecht zu bearbeitende Fassadenflächen durch 
Gerüstteile, die zu eng an der Fassade stehen, gehören somit der Vergangenheit an.

Kundennähe heißt bei MEWA mehr als persönliche Beratung und 
Betreuung. Wir wünschen uns echte Partnerschaften. Vertrauensvoll 
und auf Augenhöhe. 

Denn wer Full-Service mit Köpfchen bietet, muss halten, was er verspricht. 
So gibt es neben Putztüchern, Berufs-und Schutzkleidung, Fußmatten und 
Arbeits schutzartikeln das Komplett-sorglos-Paket mit Servicedienstleistungen 
wie Abholen, Bringen, Pfl egen und Ersetzen. Sie sehen: Wir managen das.

Sichere Partnerschaft – ein gutes Gefühl.

MEWA Textil-Service AG & Co. OHG Weil im Schönbuch
Hermann-Gebauer-Straße 1 · 71093 Weil im Schönbuch
Tel. 07031 74251-0 · Fax 07031 74251-99
E-Mail: weil@mewa.de · www.mewa.de
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www.ibek-geruestbau.de

IBEK Gerüstbau GmbH
Bertha-Benz-Straße 4
71665 Vaihingen/Enz

T 07042 / 41 45 
F 07042 / 52 58
E kontakt@ibek-geruestbau.de


