
m und rund ums Haus gibt es
eine Vielzahl von Möglichkei-

ten, um Attraktivität und Kom-
fort zu steigern: Tore, Geländer,
Treppen, Pavillons, Balkone,
Zäune, Überdachungen, Fassa-
den u.a. in stilistisch verschie-
densten Ausführungen setzen
besondere Blickfänge und tra-
gen zur Wertsteigerung bei. Ex-
perte in diesem Metier ist seit
nunmehr dreißig Jahren die
Kunstschmiede von Panagiotis
Kapsalis in Garching.

Er gründete seinen Betrieb
1985 in Engelsberg. 1989 er-
folgte der Umzug auf das neu
gebaute Firmengelände am
Garchinger Gewerbering 8, wo
der Betrieb auch heute noch
ansässig ist. Das Leistungs-
spektrum reicht von der traditi-
onellen künstlerischen Kunst-
schmiedearbeit bis zur moder-
nen Metallgestaltung. Auch im
Bereich von Bauschlossertätig-
keiten und als Zulieferer für die
heimische Industrie ist der Be-
trieb kompetent. Seit 2013 be-
sitzt er auch die Zertifizierung
nach EN1090EXC2 (Schweiß-
eignung für Stahl- und Gelän-
derbau).

Der Firmeninhaber und seine
beiden Metallfacharbeiter-Ge-
sellen haben nicht nur ein Ge-
spür für die Wünsche und den
Geschmack der Kunden, son-
dern sind interessiert daran,
immer neue Trends in ihre Ar-
beit einfließen zu lassen. So
waren sie frühzeitig Spezialis-
ten für Edelstahlarbeiten und
kennen sich aus mit unter-
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schiedlichsten Metall- und Kunst-
schmiedearbeiten. In Verbindung
mit Holz, Glas, Messing und
Bronze können bei Kapsalis
schnell und flexibel alle Kunden-
wünsche ausgeführt werden.

Privathäuser und

Stadtbilder geprägt

Dabei setzen Arbeiten aus dem
Garchinger Fachbetrieb nicht nur
bei vielen Privathäusern Akzente,
sondern prägen auch vielerorts
das Bild von Städten und Kom-
munen: So wirkte das Unterneh-
men u.a. bei der Gestaltung der
Burghauser Sparkassenfiliale,
der Garchinger Grund- und
Hauptschule und mehrere Burg-
hauser Geschäftshäuser in der
Marktler Straße mit.

Heute führt die Kapsalis GmbH
überwiegend Aufträge aus dem

heimischen Südostbayern-Raum
aus.

Aber auch im überregionalen
Bereich konnten die Garchinger
Fachleute schon mit ihrer traditi-
onellen Schmiedekunst überzeu-
gen: Die edle Ausstattung bei
Louis Vuitton in Hamburg gilt
ebenso wie repräsentative Trep-
pen für Geschäftshäuser in der
Münchner Fußgängerzone als Vi-
sitenkarte des Handwerksbetrie-
bes.

Das Motto des Hauses:

Gestalter der Zukunft

Das Motto des Hauses lautet
„Gestalter für die Zukunft“ zu
sein. Es bezieht sich aber nicht
nur auf die Aufträge der Kund-
schaft, sondern auch auf das
Schmiede- und Spenglerhand-
werk selber: Derzeit bildet Pana-

giotis Kapsalis, der im Büro von
Gattin Angelika tatkräftig unter-
stützt wird, zwei Lehrlinge zum
Metallfacharbeiter aus.

Von den Fertigkeiten des Un-
ternehmens zeugt auch die Neu-
gestaltung der Fassade des Fir-
mengebäudes vor zwei Jahren.
Viele weitere Beispiele gekonnt
umgesetzter Projekte können
sich Interessierte auch auf der
Homepage des Betriebes unter
www.kapsalis.de ansehen, wobei
der Firmenchef darauf hinweist:
„Gerade wird unsere Homepage
neu gestaltet. Noch im März wird
der neue Auftritt fertiggestellt.“

Kapsalis GmbH
Gewerbering 8
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E-Mail: kapsalis@t-online.de

Kreativ, innovativ
und immer in bester
Handwerkskunst
werden Wünsche
der Kunden erfüllt

30 Jahre Kapsalis: Exklusives
Metalldesign aus Garching

2013 wurden Fassade und Büroraum des Betriebes renoviert.

Ob romantisch-verspielt ...

Ein schlüssiges Gesamtbild bietet dieser Toreingang.

Das Team der Garchinger Kapsalis GmbH kann in diesen Tagen das 30-jährige Firmenjubiläum feiern: Inha-
ber Angelika und Panagiotis Kapsalis mit ihren beiden Gesellen Julian Jüngling und Sebastian Frisch sowie
den beiden Auszubildenden Maik Reislhuber und Justin Maurer.

... oder ganz modern ...

... egal, ob Tore, Geländer, Überdachungen, Treppen oder Balkone:
Die Fachleute der Kapsalis GmbH finden für alles die passende Gestal-
tung. Fotos: Privat
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