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Edle Konstruktionen aus Stahl 

Günther Singhuber (vorne) mit seinem Team im Schauhof in Adlwang.

Vom Gartenzaun bis zum Balkon-Geländer – Edelstahl
kann vielfältig eingesetzt werden, kombiniert mit Holz,
Glas oder Stein sorgt es für den perfekten Blickfang.

Mit den hochwertigen Glasgärten die Terrassensaison ver-
längern: Die Glaselemente lassen sich einfach verschieben
und bieten komfortable Nutzbarkeit für jedes Wetter.

Vom Stall zum Stahl: 1996
funktionierte Günther Sing-

huber  einen Raum am elterli-
chen Bauernhof in Adlwang in
eine Werkstatt um und machte
sich mit gerade einmal 23 Jahren
als Ein-Mann-Betrieb selbststän-
dig. „Am Anfang habe ich Edel-
stahl-Einrichtungen für Selbst-
vermarkter von Käse und Fleisch
hergestellt“, erinnert sich der er-
folgreiche Unternehmer an den
Start  vor genau zwanzig Jahren.
Noch im Herbst stellte er den
ersten Lehrling ein – „bis heute
haben wir 17 junge Leute zu
Facharbeitern ausgebildet“. 1998
folgte der erste Ausbau. In die-
sem Jahr erzeugte Günther Sing-
huber das erste Stiegengeländer
aus Edelstahl – damit gelang
dem Handwerksbetrieb der
Durchbruch zum Edelstahlverar-
beiter für Privat, Fertighauspro-
duzenten und Gewerbebetriebe.
Es folgten mehrere Zubauten,
2012 wurden eine große Lager-
halle und eine separate Werkstatt
für Stahlbau errichtet. 

Moderne Glasgärten
„Einen großen Anteil am Erfolg
haben unsere tüchtigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“, weiß
der Firmenchef. 21 Beschäftigte
erzeugen heute im modernen Un-
ternehmen in Adlwang fast alles,
was man aus Edelstahl machen

kann. Von Niro-Geländern über
Stiegen- und Balkonkonstruktio-
nen, Wendeltreppen, Vordächer,
Überdachungen, Gartenzäune,
Sicht und Windschutz, Carports
und Glasgärten für Terrassen.
„Diese werden von uns individu-
ell an den jeweiligen Haustyp an-
gepasst und auf Wunsch auch mit
hochwertigen Beschattungsele-
menten ausgestattet“, erklärt
Günther Singhuber. 

Qualität, Perfektion und die Zu-
friedenheit der Kunden habe bei

der Firma Singhuber oberste Pri-
orität. „Wir legen größten Wert
auf kompetente Beratung, hoch-
qualitative Verarbeitung und
fachgerechte Montage“, betont
Günther Singhuber. Mittlerweile
sind die Produkte des Edelstahl-
Spezialist weit über Oberöster-
reichs Grenzen hinaus gefragt.

Edle Optik – kein Rost!
„Edelstahl wird sowohl im In-
nen- als auch im Außenbereich im-
mer beliebter und zeichnet sich
durch edle Optik, große Stabilität,

Pflegeleichtigkeit und Wertbestän-
digkeit aus“, nennt Günther Sing-
huber die großen Vorteile.

Zahlreiche Anwendungsmög-
lichkeiten kann man im großen
Schauhof, im Schauraum oder un-
ter www.singhuber-edelstahl.at
besichtigen.      

Erfolgs-Geschichte: Vor 20 Jahren spezialisierte sich Günther Singhuber auf Edelstahl   
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