
Fredersdorf-Vogelsdorf. Seit 
1990 fertigt die Kunstschmiede 
und Bauschlosserei Lange tra-
ditionell nach alter Handwerks-
kunst und in hoher Qualität für 
geschäftlich und privat Zäune 
und Tore, Treppen und Gelän-
der, Terrassen, aber auch Über-
dachungen und Schmiedear-
beiten nach ganz persönlichen 
Vorstellungen. „Jeder unserer 
Kunden wird individuell bera-
ten und auch in schwierigen Zei-
ten, wie wir sie gerade erleben, 
sind wir für Sie da. Wenden Sie 
sich telefonisch oder per Email 
an uns oder schauen Sie persön-
lich in unserer Firma vorbei“, so 
der Geschäftsführer Reno Lange. 
Die Kunstschmiede Lange hat 
auch eine Musterausstellung 
im Außenbereich, welche man 

nutzen kann, um gemeinsam 
mit den Mitarbeitern der Firma 
die Umsetzbarkeit persönlicher 
Ideen abzustimmen. Dazu kann 
man die Öffnungszeiten Montag 
bis Donnerstag bis 16 Uhr und 
freitags bis 12 Uhr nutzen, oder 
aber auch nach Terminabsprache 
außerhalb der üblichen Zeiten, 
gegebenenfalls auch samstags.
Für eine umfangreiche Beratung 
sollte man ebenfalls einen Ter-
min vorab absprechen.
Die Kunstschmiede Lange hat 
Vorkehrungen getroffen, um die 
Gesundheit aller Mitarbeiter, der 
Firmenpartner und natürlich der 
Kunden zu schützen. Dabei wer-
den entsprechende Handlungs-
empfehlungen des Robert Koch 
Instituts und des Gesundheits-
ministeriums umgesetzt, damit 

jeder sich sicher fühlen kann.
„Stand März war unser Bundes-
land glücklicherweise etwas we-
niger vom Corona-Virus betrof-
fen als andere Bundesländer. Da 
wir schon immer regional auf-
gestellt sind, können wir uns 
auch jetzt auf unsere Zuliefe-
rer verlassen, so dass die Ferti-
gung nicht unterbrochen werden 
muss“, sagt Reno Lange: „Na-
hezu alle unsere Partnerfirmen 
sind im Berliner Umland angesie-
delt oder haben hier Zweigstel-
len: So kommt etwa der Stahl aus 
Rüdersdorf und die Beschich-
tung unserer Anlagen erfolgt 
in Altlandsberg. Wir kümmern 
uns auch um die beim Zaunbau 
eventuell anfallenden Maurerar-
beiten, zum Beispiel Sockel und 
Kantensteine setzen und den An-
schluss von elektrischen Toran-
trieben – eben alles regional und 
aus einer Hand. Gemeinsam ar-
beiten wir dafür, dass es weiter-
geht. Daher an dieser Stelle auch 
ein großes Dankeschön an all un-
sere Partner. Wir wünschen all 
unseren Kunden und deren Fami-
lien sowie den anderen Firmen, 
vor allem hier in Märkisch-Oder-
land, alles Gute und sonnige er-
holsame Ostertage. Bleiben Sie 
vor allem Gesund!“
Telefon: (033439) 6098
www.kunstschmiede-lange.de

Die Kunstschmiede und Bauschlosserei Lange ist auch jetzt für ihre Kunden da
Gemeinsam durch die schwere Zeit

Ines Iske, Bernd Goetz und Dag Iske (v.l.n.r.) vom Multiraumzentrum sind auch weiterhin 
für ihre Kunden da. Sie bitten um Verständnis, dass momentan keine persönlichen Bera-
tungsgespräche stattfinden können. Aber am Telefon und per Email sind die Spezialisten 
für maßgeschneiderte Terrassenverglasung, Schiebeverglasung, Terrassendach, Winter-
garten und Sonnenschutz zu den Geschäftszeiten erreichbar. Foto: privat/Archiv

Verlieben ins Schieben   

RANDBERLINER12

Dach & Fassaden
aller Art

JOHANN GOZDEK

FrankfurterChaussee1 · anderB1 · 15370Fredersdorf
Telefon: 033439 / 8 02 70 und 5 48 02

Neues Dach oder Reparatur? Wir beraten Sie gern vor Ort!

Tel. 030 / 75 20 759









Einbruchmeldeanlagen
Videoüberwachung
Brandmeldeanlagen
Zutrittskontrolle

VdS
VdS-anerkannte Errichterfirma für
Einbruch- und Brandmeldeanlagen

Wir beraten
auch telefonisch bzw. per Email!

I.B.A.S. GmbH

Alarm Systeme

le
n Sie gern

isch bzw per Email!

Fredersdorfer Chaussee 38 F · 15370 Fredersdorf / Vogelsdorf
☎ 03 34 39 / 53 09-0 ·www.ibas-gmbh.de · info@ibas-gmbh.de

Sicherheit
aus einer Hand!

seit 28 Jahren
EineWohlfühloase zwischen
Wohnraum und Natur

Verlieben ins Schieben
mit unseren Terrassenverglasungen

15370 Fredersdorf • Amselstraße 6 • Telefon: 033439 – 79476
www.multiraumzentrum.de

Multiraumzentrum
Berlin-Brandenburg

Abstand ist die neue Nähe!
Wir sind trotzdem
für Sie da und beraten
auch gern telefonisch!
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