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Unsere Region im Blick

– Anzeige –

Wer gerne Dinge selber baut, sei es für die Wohnung, das 
Haus, den Garten, das Gartenhaus oder die Fahrzeuge, der 
steht nicht selten vor der Frage, woher er ein passendes 
(Sieb-)Blech aus Edelstahl, ein Stück Aluminium- oder Stahl-
profil her bekommt. Es fehlt vielleicht eine kleine Wanne für 
den Fischteich, ein Deckel oder der Abschluss für die Holz-
terrasse aus feinem Aluminium. Solche Engpässe kennen 
auch Handwerk und Industrie. Nicht selten wird auf Material-
lieferungen viel zu lange gewartet und es wird sehr teuer!
Dies grundlegend zu ändern hat sich die junge Firma „Metall-
paradies“ (K&D Handel), angesiedelt im kleinen Örtchen MG- 
Herrath, auf die Fahne geschrieben. Hier, im munteren Dorf, 
bekannt durch die Fa. Refresco (ehem. Krings-Fruchtsaft), bie-
tet die Firma im früheren Großbetrieb von Peko-Regalsysteme, 
einen optimalen Service an. Individuelle Zuschnitte aus oben 
genannten Materialien, sogar ganze (Schweiß-)Konstruktionen 
(z.B. ein passendes Stahlregal usw.) für Privat, Handwerk, Mittel - 
stand und Industrie, schnell, ohne Mindestmenge und Mindest - 
bestellwert! Dazu Firmenchef Anton Dietrich: „Bei uns ist die 
Hausfrau genauso willkommen, die einen kleinen Deckel aus 
Siebblech für einen Abfluss benötigt und dazu eine Skizze ge-
zeichnet hat, oder ein Handy-Foto mitbringt, wie der Firmen 

chef eines Industriebetriebes, der uns technische Zeichnungen 
mit exakten Materialangaben vorgibt.“
Metallparadies ist zwar seit Juni 2015 schon aktiv, jedoch ste-
hen jetzt 2.500 qm Lager- und Werkstattfläche zur Verfügung. 
„Wir haben anfangs fast nur Aufträge erledigt und uns um die 
weitere Einrichtung der Halle nicht kümmern können,“ berich-
tet Anton Dietrich, „mit der Hilfe von Vater und Schwester 
sowie weiteren Fachkräften haben wir jetzt ca. 95% des An- 
gebots auf Lager. Unseren Lieferservice haben wir durch 
PKW-Kombi, LKW, und Spedition so ausgebaut, dass wir auch 
über das Internet deutschlandweit erfolgreich beliefern.“
Metallparadies – ein kompetentes und sympathisches Team 
mit Spaßfaktor macht seinen Weg!          Text / Fotos: FRENTZEN-MEDIA
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