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GZM: Der Metall-Fachbetrieb für Lösungen in  
Aluminium, Stahl und Edelstahl! 

Schule, eines Krankenhauses oder eines 
Industriebetriebes natürlich zu berück-
sichtigen. Haustüren, Eingangsanlagen, 
Fassaden, Wintergärten, Brandschutztü-
ren und -elemente werden im Einzelfall
geplant, konstruiert und nach den gesetz-
lichen Vorschriften  gefertigt. GZM ist ein 
anerkannter Fachbetrieb für Feuerschutz, 
Rauch- und Schutzraumabschlüsse. Die 
Fertigung und Montage werden ständig 
überwacht durch den Überwachungs-
verein NRW e.V.. GZM stellt sich gerne 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Kundschaft, um im Hinblick auf die „Vi-
sitenkarte“ die Haustür und das Vordach 
individuell zu gestalten.

2. Stahlbau – Lösungen für Anwen-
dungsbereiche der Industrie: in Form 
von Bauten, Konstruktionen und Son-
deranfertigungen
Stahl – Werkstoff der Menschheit seit 
Urzeiten. GZM steht Ihnen mit der 
ganzen Erfahrung des Teams zur Seite, 
um ihre individuelle Lösung mit Stahl 
zu finden.  GZM hat sich in den letzten 
Jahren zum zuverlässigen und kompe-
tenten Partner der Industrie entwickelt. 
So wurden sowohl ganze Stahlhallen, 
Hallenerweiterungen oder Umbau-
ten im Bestand während der laufenden 
Produktion erfolgreich durchgeführt. 
GZM fertigt z. Bsp. Konstruktionen für 
den Anlagenbau sowie für Lager- und  
Transportsysteme. Mit einer technischen 
Zeichnerin, 3 Metallbaumeistern und 
dem Team an Fachkräften kann GZM 
sehr schnell und umfassend den Erfor-
dernissen einer Industrieproduktion ge-
recht werden. Zum Einsatz kommt die  
CAD-Stahlbaukonstruktionssoftware 
von BOCAD, so dass umfangreichste 
Fertigungszeichnungen effizient reali-
siert werden können. Die statische Be-

Die GZM Gebrüder Zwinge Metall-
bau GmbH geht auf eine Gründung 
des Schlossermeisters Heinrich Zwin-
ge und Hans Alfred Paul im Jahre 
1966 zurück. Seit 1998 wird das Un-
ternehmen in der 2. Generation von 
Wolfgang Zwinge (Metallbaumeister, 
Leiter Produktion), Thomas Zwin-
ge (Metallbauer, Schweissfachmann, 
Leiter Service/Metall), Georg Zwin-
ge (Prokurist & Leiter Verkauf) und 
Michael Zwinge (geschäftsführender 
Gesellschafter) geführt. Das Einzugs-
gebiet reicht über den Oberbergischen 
Kreis hinaus und umfasst den Mär-
kischen Kreis, den Kreis Olpe, das  
Siegerland, den Rheinisch-Bergischen 
Kreis und die Großräume Bonn, Köln 
und Leverkusen. Die Arbeitsvorbe- 
reitung und die Fertigungen in den ver-
schiedenen Unternehmensbereichen 
befinden sich auf hohem Niveau.

Die sprunghafte, positive Umsatzent-
wicklung der Gebrüder Zwinge Metall-
bau GmbH während der letzten Jahre 
erforderte eine neue, auf die Zukunft 
ausgerichtete Aufstellung des Unterneh-
mens, um mehr Zeit für die geschätzten 
Kunden zu haben.

Neben der ausgeprägten Kundenorien-
tierung bestimmen weiterhin die hand-
werklich geprägte Leistung auf sehr ho-
hem Qualitätsniveau die tägliche Arbeit
des Unternehmens. Um Kundenansprü-
che stets zu erfüllen, rücken der Me-
tallbau und der Service (Wartung und 
Reparatur) in den Mittelpunkt der un-
ternehmerischen Aktivitäten. Sie werden 
flankiert vom Stahlbau und der Schlos-
serei nebst Schmiede. Im Spiegelbild zu 
den betrieblichen Bereichen hat sich auch 
mittlerweile die Organisation von GZM 
mit neuen Zuständigkeiten angepasst. 

Hier wollen wir den Lesern des Wirt-
schafts-Journal SÜD-WEST die einzel-
nen Geschäftsfelder des Unternehmens 
vorstellen:

1. Metallbau – Lösungen für erhöhte 
Energieeffizienz am Gebäude durch 
die energetische Sanierung der Fassa-
den, Fenster und Türen!
Die Aufgabe der Abteilung Metallbau 
besteht darin, die Hülle eines Gebäudes 
mit modernster Technik im Hinblick auf 
Wärmeschutz, Sicherheit und Optik zu 
gestalten. Dabei sind die Nutzungsan-
forderungen von Privathäusern, einer 
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Störungen und berät umfassend bei Er-
neuerung. GZM erfüllt Wartungsverträ-
ge für Tore, Türen, Fenster und Anlagen 
der unterschiedlichsten Materialien und 
Ansprüche.

Ihr Problem/Ihre Idee  unsere Lösung: 
Wir beraten, planen, konstruieren, 
fertigen, montieren, reparieren und 
warten!
Die umfangreiche Referenzliste von 
GZM beweist, dass das Unternehmen al-
len Herausforderungen des Metall- und 
Stahlbaues gewachsen ist. Mehr über ak-
tuelle Projekte des Unternehmens erfah-
ren Sie unter: www.gebr-zwinge.de. 

Sie als geschätzter Leser des Wirtschafts-
Journal SÜD-WEST können sich gerne 
unter den nachstehend genannten Kon-
taktdaten mittels einer Anfrage von der 
Kompetenz des Unternehmens GZM 
überzeugen. Bei Bedarf können Interes-
senten eine Imagebroschüre anfordern.

Kontakt:
GZM Gebrüder Zwinge
Metallbau GmbH
Wiesenstraße 19
51702 Bergneustadt
info@gebr-zwinge.de
www.gebr-zwinge.de
Fon: +49 (0) 2261 549230
Fax: +49 (0) 2261 549252

rechnung wird  gleich mitgeliefert und 
ergänzt den umfassenden Service.

3. Schlosserei – Lösungen für optisch 
ansprechende Konstruktionen und 
Fertigelemente am und im Gebäude
Egal, ob ein kleines Gartentörchen, das 
repräsentative Edelstahlgeländer mit Bu-
chenholz und Lochblechelementen oder 
die Zaunanlage, der Car-Port, das Tor 
zur Hofeinfahrt und das schmiedeeiserne 
Fenstergitter zu fertigen und zu liefern 
sind, GZM nimmt die Herausforderung 
gerne an. Individuelle Ideen werden da-
bei nach Beratung und Konstruktion 
dem Kunden als Lösung präsentiert und 
nach Freigabe durch den Kunden gefer-
tigt. So entstehen vielfältige Produkte aus 
Metall, Stahl, Blech, Schmiedeeisen oder 
Edelstahl. Zum Schlossereibetrieb zählen 
auch die Fertigung und Montage von 
Treppen- und Balkongeländern sowie von 
Vordächern. Die Oberfläche kann durch 
Edelstahl, Verzinkung oder Beschichtung 
nach RAL gestaltet werden.

4. Service-Metall – Lösungen rund 
ums Gebäude: für die Funktions- und 
Werterhaltung durch Reparatur und 
Wartung!
Der Einsatzplan eines GZM Service-
Mitarbeiters sieht manchmal so aus: um 
7.00 Uhr ist Entgegennahme der Ta-
gesplanung. Es folgt die Ausrüstung des 
Service-Fahrzeuges mit den notwendigen 
mitzuführenden Materialien/Ersatztei-
len, um die anstehende Reparatur- oder 
Wartungsaufträge ausführen zu können. 
Der erste Einsatz um 8 Uhr sieht die 
Reparatur einer Briefkastenanlage eines 
Wohnungsbauunternehmens der Region 
vor. Um 9.30 Uhr ist die Feststellanlage 
einer Flurabschlusstür im Gymnasium 
neu einzustellen. Weiter geht es nach 
Gummersbach in ein Ladenlokal, wo die 
LKW-Rampe im Lager nicht mehr re-
agiert. Beim nächsten Termin findet bei 
einem oberbergischen Weltunternehmen 
statt. Dort wird die Umrüstung einer 
Maschine besprochen, an der eine kleine 

Stahlkonstruktion anzubringen ist, um 
Rohmaterial an die Maschine zu führen. 
Der letzte Termin führt den Service-
Techniker zu einem Privatkunden. Das 
Garagentor schließt nicht richtig und die 
Torfedern müssen nachgestellt werden. 
Sollte am Abend ein Anruf eingehen, 
bei dem sich ein Kunde „ausgeschlossen“ 
hat, so wird natürlich der GZM Mitar-
beiter auch noch die Tür öffnen und un-
ter Umständen provisorisch reparieren.
GZM führt umfangreiche Wartungs-
arbeiten an öffentlichen Gebäuden, für 
Industriebetriebe oder Wohnungsbau-
gesellschaften durch, um die Funktions-
fähigkeit von Tür- und Fensteranlagen, 
Feststellanlagen und Rauchschutztüren 
zu garantieren. Diese Tätigkeit wird 
nicht nur für die gesetzlich geforderte Si-
cherheit ausgeführt, sie bedeutet für den 
Kunden auch eine Werterhaltung. GZM 
hat erkannt, dass es als Unternehmen 
von der Bereitschaft der Mitarbeiter lebt, 
die Wünsche und Anliegen der Kun-
den eingehend zu berücksichtigen, auch 
wenn es nur darum geht, eine Schraube 
anzuziehen oder ein Schloss gängig zu 
machen. Das Dienstleistungsspektrum 
reicht von A wie Anpassen und ändern 
bis Z wie zuhören und zusammenschwei-
ßen. GZM-Mitarbeiter sind ständig ge-
wissenhaft, ordentlich und bemüht, die 
passende Lösung für den Kunden zu fin-
den. GZM schafft kurzfristig Abhilfe bei 




