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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
METALLBAU

• Wintergärten
• Balkonanbauten
• Eingänge
• Fluchtwegtüren
• Geländer
• Handläufe
• Treppen
• Türen und Tore
• Schraubfundamente

Ganz auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten, erstellen wir massge-
fertigte Metall-Treppen wie auch 
Handläufe und Geländer, die Ihrem 
Bauvorhaben den letzten Schliff so-
wie die notwendige Sicherheit ge-
ben. Wenn sich zum Beispiel Trep-
pen als faszinierende Bauelemente 
perfekt in die vorhandene Szenerie 
einfügen, haben wir unsere Arbeit 
zufriedenstellend ausgeführt. 
Jede Treppe, jedes Geländer wird 
von uns nach Mass gefertigt, sodass 
sie sich harmonisch den Gegeben-
heiten anpassen. Wir achten dar-
auf, dass jede Anfertigung für den 
Wintergarten, den Balkon oder den 
Eingangsbereich Ihren persönlichen 
Vorlieben entspricht – und dabei voll 
funktionstüchtig bleibt. 

Natürlich legen wir hohen Wert auf 
Design, doch auch die Gegebenhei-
ten vor Ort, die Langlebigkeit und 
Funktionalität beziehen wir mit ein. 
Gerade im Thema Fluchtwegtüren 
ist eine weitsichtige Planung von 
grösster Wichtigkeit.
In den letzten Jahren hat sich für die 
Fundation auch bei Metallbauobjek-
ten der Einsatz von Schraubfunda-
menten anstelle von Betonfunda-
menten durchgesetzt. Als regionaler 
Vertriebs- und Montagepartner der 
Krinner Schweiz Schraubfundamente 
in der Nordwestschweiz, beraten wir 
Sie gerne ausführlich über die Mög-
lichkeiten.

Aus Metall bauen wir beinahe alles. Sei es eine ganz spezielle  
Konstruktion für Ihren Wintergarten, ein aussergewöhnliches  
Geländer beim Eingang, einen Handlauf, ein Gartentürchen  
oder eine verwinkelte Treppe. Ihr individueller Kundenwunsch  
gestaltet unseren Alltag.
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METALLBAU

Treppen als Blickfang – so schön kann das Überwinden eines Höhenunterschieds aussehen.
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

VOM BALKON BIS ZUM 
WINTERGARTEN

Eines unserer Metallbau-Stecken-
pferde sind die Wintergärten aus 
unserer Produktionsstätte in Liestal. 
Unsere Wintergärten verlängern den 
Sommer und schaffen einen Sonnen-
platz im Winter. In der Gestaltung 
sind Sie völlig frei. Sie wählen zwi-
schen unisoliertem, isoliertem und 
beheiztem Wintergarten als Wohn-
raumerweiterung.
Unsere Passion ist es, Ihrem Pro-
jekt oder Vorhaben die technischen 
Grundlagen zu vermitteln und es 
dazu schön aussehen zu lassen. An 
erster Stelle steht die Funktion – je-
doch jeweils dicht gefolgt von der 
Ästhetik und dem Design. 

In den letzten Jahren haben wir uns 
spezialisiert auf Balkonanbauten 
bei Mehrfamilienhäusern. Die Nut-
zung und individuellen Bedürfnis-
se für den zusätzlichen Erholungs-
raum im Freien entscheiden, ob der 
Balkonanbau als Sicht-, Lärm- und 
Windschutz oder mit einem Gelän-
der ausgestattet wird. Wohnungen 
ohne Aussenraum sind schwieriger 
zu vermieten, deshalb stellt der Bal-
konanbau eine Wertvermehrung der 
Immobilie dar. Auch in Bezug auf 
die Grösse haben sich die Ansprü-
che verändert: Früher genügte ein 
kleiner Küchenbalkon, um Kräuter 
zu ziehen oder einen Kochtopf ab-
zustellen. Heute muss eine moder-
ne Wohnung über einen grösseren  
Balkon verfügen, auf dem man 
einen Balkontisch und sogar einen 
Liegestuhl platzieren kann. Es er-
staunt also nicht, dass das Thema 
Balkonerweiterung an Bedeutung 
gewinnt. Lassen Sie sich von uns be-
gleiten.

Wir zeigen uns unkompliziert, interessiert und vor allem individuell. 
«Unmögliches möglich zu machen» ist bei uns nicht nur eine  
inhaltslose Floskel. Sie können voraussetzen, dass alles reibungslos 
läuft – von der Erstbesprechung über die Planung bis hin zur  
Produktion und Montage bei Ihnen vor Ort. 

An erster Stelle steht die Funktion – jedoch jeweils dicht  
gefolgt von der Ästhetik und dem Design. 



5

METALLBAU

Wir haben uns vor allem in den Bereichen 
Wintergärten und Balkonanbau einen  
Namen gemacht. Wir sind aber auch für  
jede Treppe, für jedes Vordach und für  
jede Eingangstüre der ideale Metallbau- 
Partner in der Region Nordwestschweiz.
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
VERGLASUNG

Wir bieten interessante Lösungen zur 
Verglasung, die Sie in Ihr Heim oder 
Ihren Betrieb integrieren können. 
Neben unseren Wintergärten sind 
auch unsere Sitzplatzver glasungen 
und Balkonverglasungen weit be-
kannt. Bestimmen Sie selbst das Kli-
ma, ob offen oder geschlossen, den 
Durchblick behalten Sie sowieso. 
Unsere Verglasungen gibt es rah-
menlos, mit Rahmen für mehr Isola-
tion oder als beheizbare Wohnraum-
erweiterung. Dank hochwertiger 
Verarbeitung sind unsere Profilsys-
teme extrem langlebig. Wo möchten 
Sie Ihren Windschutz? Wir beraten 
Sie gerne und erstellen auch Ihre 
Raumteiler oder Glasfronten an-
schliessend genau nach Ihren Wün-
schen. 

Das rahmenlose Verglasungssystem 
ist als Falt- wie auch als Schiebe-
element erhältlich. Ein kleiner Spalt 
zwischen den einzelnen Elemen-
ten sorgt für eine einwandfreie Be-
lüftung. Mit einem Rahmen errei-
chen wir eine bessere Dichtheit. 
Die schmalen Profile sind thermisch 
nicht getrennt. Die Sonne scheint 
in den geschützten Raum, Wind, 
Regen und auch Lärm bleiben aber 
draussen.
Aufgrund unserer Erfahrung kennen 
wir uns mit Glas und Metall bestens 
aus. Wir wissen über die bauphysika-
lischen Voraussetzungen Bescheid, 
ziehen die Grundlagen bei und bie-
ten Ihnen praktische Möglichkeiten, 
die sich filigran, ästhetisch und vor 
allem langlebig integrieren. Mit un-
serer grossen Auswahl finden wir zu 
jedem Einsatzbereich das passende 
Produkt.
Wir konstruieren zum Beispiel Trep-
penhäuser wie auch Türen und  
Fenster. Sie bestimmen, wie unser 
Projekt aussieht. Bei uns haben Sie 
wirklich «auffallend mehr Vergla-
sung».

Aus Glas und Metall fertigen wir alles nach Mass. Sei es ein spezieller 
Unterstand, ein gewöhnliches oder auch ein aussergewöhnliches 
Glasdach für den Sitzbereich oder Schutz und Ruhe für den Balkon. 
Ihr individueller Kundenwunsch gestaltet unseren Alltag.

• Sitzplatzverglasungen
• Treppenhäuser
• Lärmschutz
• Wind-/Wetterschutz
• Brandschutz
• Türen
• Fenster
• Raumteiler
• Glasfronten
• Windfänge
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VERGLASUNG

Jederzeit den Durchblick – so wind- und wettergeschützt lässt es sich im Garten sitzen. 
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

Ein schöner, ruhiger, windgeschütz-
ter Sitzplatz wertet jedes Eigen-
heim, jede Immobilie auf. Aber nicht 
jedes Haus steht bereits an einem 
idyllischen Ort. Vielleicht stört eine 
lärmende Strasse gleich nebenan? 
Mit einer Verglasung schützen Sie 
Ihren Lieblingsort vor Lärm, Regen 
und Wind. Sie bleiben einfach sitzen, 
wenn das Sommergewitter aufzieht. 
Sie behalten die Ruhe, wenn die 
Sonne untergeht und der Wind auf-
kommt und auf einmal abkühlt. 
Unsere Verglasung für Ihren Balkon 
oder Sitzplatz bietet zudem die 
Möglichkeit, direkt durch uns eine 
Beschattung zu integrieren. Auf 
Wunsch dienen unsere Verglasungen 
als Sichtschutz. Das ist sehr modern 
und ästhetisch. Hinter matten Schei-
ben geniessen Sie Ihre Privatsphäre 
in vollen Zügen. Unsere Produkt-
auswahl ist vielseitig. Wir können 
damit beinahe jeden Kunden wunsch 
erfüllen.

Als offizielles Brandschutz-Unter-
nehmen dürfen wir das Label 
«Brandschutz geschult» verwenden. 
Dadurch sind wir Ihr kompetenter 
Partner für die Planung, den Bau 
und die Montage von hochwertigen 
und geprüften Brandschutzver-
glasungen. 
Unsere Arbeit ist von der Vereini-
gung kantonaler Feuerversicherun-
gen zertifiziert und wir bilden uns 
regelmässig weiter. Die aktuelle Ent-
wicklung fliesst jeden Tag in unsere 
Arbeit ein. Die hochwertigen Pro-
dukte der Forster Profilsysteme AG, 
Jansen Profile und Promatec ent-
sprechen unserer Philosophie von 
Qualität.

VOM WIND- UND WETTER- 
BIS ZUM BRANDSCHUTZ

Die Qualität aus unserem Baselbieter Produktionsbetrieb ist  
bei vielen Sitzplätzen in der Region Nordwestschweiz anzutreffen.  
Die Verglasung bietet Schutz gegen Wetter und Lärm – für  
Brandschutzverglasungen sind wir zertifiziert. Wir kennen uns in 
allen Bereichen bestens aus.

Als offizielles Brandschutz-Unternehmen  
dürfen wir das Label «Brandschutz geschult» verwenden. 
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VERGLASUNG

Wir überzeugen in der Erstellung von wind-
stillen Sitzgelegenheiten ebenso wie in 
der Einrichtung eines Sichtschutzes. Sie  
geniessen einfach Ihre Ruhe vor dem Sturm, 
vor fremden Blicken oder vor Strassenlärm. 
Falls erforderlich wird auch den Brandschutz-
vorschriften voll Rechnung getragen.



10

WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
ÜBERDACHUNG

In offener Bauweise schützt eine 
Überdachung Ihre Terrasse oder 
Ihren Eingangsbereich vor Regen 
oder übermässiger Sonnenstrah-
lung, behält aber gleichzeitig die 
Vorzüge und den Charakter eines 
Sitzplatzes oder eines Balkons. Aus-
gestattet mit zusätzlichen Seiten-
wänden und Brüstungen können 
auch neugierige Nachbarn nicht 
mehr auf Ihren Kaffeetisch blicken. 
Unsere Überdachungen aus Stahl, 
Edelstahl rostfrei oder Aluminium 
können in Ihrer Wunschfarbe pulver-
beschichtet werden, sind somit pfle-
geleicht und passen sich wunderbar 
in die Umgebung ein. Das Glasdach 
sorgt für mehr Licht und vermittelt 
das Gefühl, unter freiem Himmel zu 
sitzen. 

Ein weiteres Highlight in unserer 
Angebotspalette sind Lamellendä-
cher. Ein Lamellendach bietet den 
gewünschten Regenschutz, kann 
aber zum Licht reinlassen oder zum 
Lüften individuell geöffnet wer-
den. Eine echte Alternative zur her-
kömmlichen Pergola, bei welcher 
als Überdachung Rosen, Efeu oder 
Weintrauben zum Einsatz kommen. 
Das Lamellendach, die Pergola von 
heute, erfüllt einerseits eine Schutz-
funktion, andererseits aber auch 
eine Designfunktion. Im besten Fall 
stehen beide Funktionen im Ein-
klang. Lamellendächer passen sich 
hervorragend in Ihre Umgebung ein. 
Vielseitige Konstruktionsmöglichkei-
ten sowie die Farbauswahl erschaf-
fen ein ansprechendes Design.
Zusätzliche Optionen wie eine in die 
Konstruktion integrierte Beleuch-
tung sind problemlos machbar. Oder 
soll es nur eine einfache Markise als 
Beschattung (Sonnenschutz) für die 
Aufwertung Ihres Sitzplatzes sein? 
Fragen Sie uns, wir kennen uns in al-
len Arten von Überdachungen aus.

Aus Metall überdachen wir beinahe alles. Sei es ein besonderer  
Carport, ein stilvolles Vordach oder eine verwinkelte  
Terrassenüberdachung. Ihr individueller Kundenwunsch gestaltet 
unseren Alltag.

• Lamellendächer
• Terrassenüberdachungen
• Carports
• Eingangsbereiche
• Pergolas
• Beschattungen
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ÜBERDACHUNG

Schutz vor Sonne und Regen – so sicher wird Ihr Sitzplatz durch ein Lamellendach.
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

VOM TERRASSENDACH BIS 
ZUM CARPORT

Die überdachte Terrasse wird op-
tisch und statisch an die Umgebung 
angepasst. Schon in der Planung 
stehen wir Ihnen mit unserer lang-
jährigen Erfahrung zur Seite. Ideal 
als Terrassenüberdachung ist eine 
Metall-Glas-Konstruktion. Aufgrund 
der hohen Tragfähigkeit von Stahl 
können bei der Überdachung auch 
grosszügige Glasflächen eingebaut 
werden. Die Überdachungen wirken 
so filigraner und lassen viel Licht 
durch. Im Hausinnern entstehen kei-
ne Lichteinbussen. Eine Option sind 
seitliche Verglasungen (fest, schieb-
bar oder faltbar) sowie Beschattun-
gen, welche zusätzlichen Schutz vor 
Wettereinflüssen bieten.

Unsere individuellen Carports sind 
gleichzeitig Schutz und optischer 
Blickfang. Unsere massgefertigten 
Lösungen sind ans Haus angebracht 
oder freistehend. Der Ausführung 
sind beinahe keine Grenzen gesetzt. 
Wir fertigen Glasdächer, Blechdä-
cher oder auch Flachdächer mit und 
ohne Dachbegrünung. Wahlweise 
kann die Oberfläche feuerverzinkt 
oder in jeder gewünschten Farbe 
beschichtet werden. 
Auf Wunsch wird die Konstruktion 
eines Terrassendachs oder Carports 
auch zusätzlich mit einem Sicht-
schutz kombiniert. Lassen Sie sich 
inspirieren und fordern Sie eine un-
verbindliche Beratung an.

Eine stabile Terrassenüberdachung sorgt für eine wertvolle 
und besonders attraktive Erweiterung Ihres Eigenheims. 
Ein Carport bietet Schutz für ihr Auto und kann gleichzeitig ein  
individueller Blickfang sein.

Wir fertigen Glasdächer, Blechdächer und Flachdächer 
mit und ohne Dachbegrünung. 
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ÜBERDACHUNG

Unsere Überdachungen sind in der Region 
Nordwestschweiz weit verbreitet. Sie passen 
sich an jedes Gebäude individuell an. In  
Kombination mit Glas wirken sie zudem filig-
ran und lichtdurchflutet.
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
SERVICE

Selbstverständlich sorgen wir mit 
unserem hohen Qualitätsanspruch 
dafür, dass Sie uns erstaunlich wenig 
rufen. Nichtsdestotrotz bieten wir als 
führender Spezialist im Glas- und 
Metallbau das, was andere oft ver-
missen lassen: einen professionell 
ausgebauten Kundendienst. Denken 
Sie daran, auch Metallbauteile benö-
tigen Pflege und Unterhalt. Melden 
Sie sich am besten, bevor etwas pas-
siert.

Wir reparieren auch Fremdobjekte, 
die nicht von uns gefertigt wurden.
Das sind vor allem Wintergärten aber 
auch Verglasungen, Glasdächer und 
vieles mehr. Die hauptsächlichsten  
Reparaturen betreffen dabei:
• Gummidichtungen
• Beschläge wie Scharniere,  

Schlösser und Türdrücker
•  Elektroantriebe von Fenstern  

und Beschattungsanlagen
• Stoffe von Beschattungsanlagen
• Gläser
•  im Extremfall – den Ersatz des 

gesamten Wintergartens

Wenn es tropft, klemmt, quietscht oder rostet, sollten wir  
uns kennenlernen. Spätestens dann braucht es unsere  
Spezialisten, damit der Schaden an Ihrem Wintergarten, Ihrer  
Tür oder anderen Glas-Metallbauten behoben werden kann –  
bevor Schlimmeres passiert. Wir sind jederzeit für Sie da.

• Profitieren Sie vom  
Wintergarten-Check als  
Vorbeugung

• Schadenerkennung
• Persönliche Beratung
• Service-Nummer:  

061 926 90 20
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REPARATUREN UND UNTERHALT

In unserer Produktionsstätte in Liestal ferti-
gen wir Ihre Bestellungen nach Mass. Zudem 
sind wir jederzeit schnell bei Ihnen vor Ort.
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
FACHWISSEN

Unseren guten Ruf haben wir uns 
dank langjährigen, kompetenten 
Mitarbeitern in den letzten 35 Jah-
ren erarbeitet. Damit wir unseren 
hohen Qualitätsanspruch sicher-
stellen können, animieren wir unsere 
Mitarbeiter zu Weiterbildungen und 
Fachkursen. Dies ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Firmenkultur. 
Seit Beginn unserer Firmengeschich-
te achten wir auf gute Fähigkeiten 
und eine mitdenkende Arbeitsein-
stellung. 

Wir zeigen uns unkompliziert, inte-
ressiert und vor allem individuell. 
«Unmögliches möglich zu machen» 
ist bei uns nicht nur eine inhaltslose 
Floskel. Sie können voraussetzen, 
dass alles reibungslos läuft – von 
der Erstbesprechung über die Pla-
nung bis hin zur Produktion und 
Montage bei Ihnen vor Ort. 
Wir sind stolz auf unsere ehrliche 
und faire Einstellung. Das zeigt sich 
ebenfalls in der Arbeit unserer Mit-
arbeitenden. Natürlich achten wir 
auf gut eingerichtete Arbeitsplätze 
in unseren Werkhallen an der Lau-
senerstrasse 20 in Liestal. Auf über 
700 Quadratmetern werden die lau-
fenden Projekte und Konstruktionen 
von uns selbst produziert. Ganz 
nach dem Motto: aus der Region für 
die Region. 

Wir sind ein Team aus gelernten Fachleuten mit langjährigen  
Erfahrungen. In der Technik, Produktion, Montage und in  
der Administration beschäftigen wir motivierte Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter. Zudem sind wir seit Jahren ein beliebter  
und erfolgreicher Ausbildungsbetrieb.

Seit Beginn unserer Firmengeschichte achten wir  
auf gute Fähigkeiten und eine mitdenkende Arbeitseinstellung. 
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ÜBER UNS

Orlando Bürgi
Leiter Produktion /  
Montage

Roland Greder
Beratung / Verkauf

Frank Felix 
Montage / Servicetechniker

Samuel Strub
Inhaber / Geschäftsführer
Leiter Beratung / Verkauf

Patrik Schmid
Inhaber / Geschäftsleitung
Leiter Technik
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WAHL GLAS- UND METALLBAU AG

AUFFALLEND MEHR 
GESPÜR

Die im 1985 gegründete Firma wur-
de über Jahre von Markus Wahl 
und Philipp Krummenacher geführt. 
Durch die Nachfolgeregelung wur-
den die langjährigen Mitarbeiter 
Samuel Strub und Patrik Schmid 
im 2012 Mitinhaber. Dabei haben sie 
die operative Leitung geprägt und 
ab 2017 führen die beiden die heuti-
ge Wahl Glas- und Metallbau AG als 
alleinige Eigentümer. 

Zu den Kernkompetenzen gehört 
seit jeher die Verarbeitung von Me-
tall und Glas. Auch rostfreien Edel-
stahl mögen wir gerne – da dieser 
Ihnen eine längere Beständigkeit 
bietet. In über 35 Jahren haben wir 
uns ein enormes Fachwissen er-
arbeitet, das wir täglich in unsere 
Arbeit einfliessen lassen und laufend 
weiterentwickeln. Gepaart mit unse-
rem hohen Verständnis von Qualität 
entstehen Referenzen, die den Stan-
dard übertreffen.
Für unsere Kunden stehen die Werk-
hallen jederzeit offen. Sie können 
also die Entstehung Ihres eigenen 
Projektes jederzeit mitverfolgen.

Die im Jahre 1985 gegründete Metallbau-Firma bietet heute  
rund 20 Arbeitsplätze. Das Unternehmen hat sich über  
die Jahre entwickelt und hat jeweils das richtige Gespür für  
Innovation und Ausbau.

Zu den Kernkompetenzen gehört  
seit jeher die Verarbeitung von Metall und Glas. 
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ÜBER UNS

Unsere Werkstatt in Liestal – so umfassend produzieren wir regional.



WAHL AG

Für Sie fertigen wir Unikate, die sich harmonisch den individuellen 
Gegebenheiten anpassen. Unsere hochwertigen Konstruktionen  
erhalten Sie in jeder gewünschten Farbe und selbstverständlich nach 
Mass. Alles, was technisch möglich ist, bauen wir für Sie. 

• Langjährige Erfahrung – seit 
über 35 Jahren sind wir Spezialis-
ten für Glas- und Metallbau. 

• Beratung nach Mass –  
wir nehmen uns Zeit, wenn wir  
Sie persönlich beraten. 

• Alles aus einer Hand – vom  
Erst gespräch über die  
Planung bis hin zur Produktion  
und Montage vor Ort.

• Moderne Anlagen – seit Beginn 
setzen wir auf gut geschulte  
Mitarbeiter und innovative 
Arbeitsbedingungen, damit wir 
stets voraussetzen können, dass 
alles reibungslos läuft. 

• Mehrwert im Baselbiet – wir  
sind ein Lehrbetrieb und schaffen  
regionale Arbeitsplätze durch 
unsere Produktionsstätte in  
Liestal.

UNSERE QUALITÄTEN

Wahl Glas- und Metallbau AG
Lausenerstrasse 20
4410 Liestal

T 061 926 90 20  
info@wahl-ag.ch  
www.wahl-ag.ch


