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Wenn es um Balkone und Balkon-
verkleidungen geht empfiehlt sich 
ROTHE & BÖCKELER als Ihr 
kompetenter Partner. Günstige 
Preise - hohe Qualität – und alles 
aus einer Hand, heißt das erfolg-
reiche Konzept der Spezialisten 
von ROTHE & BÖCKELER, das 
auch Sie überzeugen wird.
»Bei uns kostet ein Balkon weni-

ger, als Sie denken«. Die Profis mit 
langjähriger Erfahrung in der Bal-
kon-Branche haben es verstan-
den, hochwertige Qualitätsproduk-
te mit einem günstigen Preis zu 
kombinieren, was sowohl für den 
Neubau als auch für Renovierun-
gen gleichermaßen gilt. ROTHE & 
BÖCKELER mit dem Büro in 
Memmingen und der Produktions-
halle in Markt Rettenbach sind in 
der Handwerksrolle der Hand-
werkskammer Schwaben einge-

tragen und beschäftigen inzwi-
schen sieben Mitarbeiter, darunter 
einen »zertifizierten Befestigungs-
techniker« mit wiederkehrender 
Prüfung durch das Institut für 
Werkstoffe im Bauwesen der Uni-
versität Stuttgart. Und nicht nur bei 
gelegentlichen Auftragsstaus steht 
auch der Chef auf der Baustelle, 
um mitzuhelfen Aufträge terminge-
recht auszuführen. Bei ROTHE & 

BÖCKELER montiert der Chef tra-
ditionell noch persönlich mit, um 
die Ausführung des Auftrags per-
sönlich zu begleiten und auch für 
Sie als Ansprechpartner vor Ort zu 
sein.
»Angebote erfolgen kostenlos und 
unverbindlich direkt bei Ihnen vor 
Ort, denn nur so können wir ihnen 
die verschiedensten Materialien 
zeigen und nach Besichtigung ein 
attraktives Angebot erstellen«, ist 
Geschäftsführer Stephan Rothe 
überzeugt. Alle Arbeiten, vom An-
gebot bis zur Endmontage werden 
dabei in Eigenleistung ausgeführt. 
Dadurch entfallen Zeitverzögerung 

durch Terminkoordinierungen, 
denn nur wir sind für die vereinbar-
te Fertigstellung verantwortlich.
»Bei uns wird jeder Balkon  so 
montiert, als wäre es der eige-
ne«, so Stephan Rothe weiter. Jo-
sef Böckeler, der mittlerweile über 
eine 35-jährige Montage-Erfahrung 
in der Balkon-Branche verfügt, 
setzt diese nun seit 13 Jahren 
erfolgreich mit Stephan Rothe im 
eigenen Betrieb um und die beiden 
Geschäftsführer machen ihrem 
Slogan »Wer mehr bezahlt, ist 
selber schuld« damit alle Ehre.  
Ausführungsmöglichkeiten in Form 
und Material sind vielfältig und rich-
ten sich nach Ihren individuellen 
Anforderungen. Balkongeländer 
und –verkleidungen aus Alumini-
um, Kunststoffverkleidungen sowie 

Lochblech und Werzalitverkleidun-
gen gehören ebenso zum Standar-
dangebot wie Stabgeländer. 
Sie sind regional oder überregional 
im Umkreis von 100 Kilometern be-
heimatet? Dann kommt das BAL-
KON-Team, mit derzeit zwei Mon-
tagekombis, auch schnell an Ihren 
Ort. Ob privater Hausbesitzer, 
Wohnbaugesellschaft, Architekt 
oder Eigentümergemeinschaft - 
vertrauen Sie unserer Kompetenz!
Balkone sind individuelle Blickfän-
ger um Gesicht und Flair von Ge-
bäuden ins rechte Licht zu setzen. 
Die Herausforderungen, Balkonge-
länder und -verkleidungen optisch 
mit den fertigungstechnischen 
Möglichkeiten von Material und 
Ausführung in Einklang zu bringen 
erfordert Erfahrung und einen ge-
schulten Blick, um das Gebäude in 
seinem architektonischen Gestal-
tungsrahmen zu unterstützen. Prü-
fen Sie unsere Kompetenz durch 
ein kostenloses Angebot vom 
BALKON-Team - Ihrem leistungs-
starken und kompetenten Partner 
für Balkongeländer und –verklei-
dungen.
Für weitere Informationen
stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung: 
Telefon: 0 83 31/98 30 92 
Handy: 0170 20 222 20 
www.BALKON-Team.de 
info@BALKON-Team.de


