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BESCHLÄGE
MIT SYSTEM
Innovativ, dynamisch, modern, immer am 
Puls der Zeit – nicht zuletzt durch diesen 
Fokus ist G-FITTINGS heutzutage einer der 
führenden Anbieter von Beschlagsystemen. 
Unser Unternehmen ging im Jahr 1980 aus der 
Antiqua Guliker GmbH hervor und konzentriert 
sich seitdem auf die Produktion hochwertiger 
Beschläge. Die Spezialisierung war namens-
gebend: aus dem Anfangsbuchstaben der Gründerfamilie Guliker und dem 
englischen Wort für Beschläge wurde G-FITTINGS.

Hinter G-FITTINGS steht ein Team aus erfahrenen Spezialisten. Passion, 
Motivation und Begeisterung für unsere Produkte und die Wünsche unse-
rer Kunden sind bei uns gelebte Praxis. Angetrieben von unserer klaren 
Mission arbeiten wir jeden Tag aufs Neue daran, erstklassige Beschlagsys-
teme für höchste Ansprüche in Design und Technik zu schaffen.

Dabei sind wir immer auf der Suche nach noch besseren Lösungen, um 
die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Unser Fokus: neue Trends 
setzen, statt ihnen zu folgen.
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GLASTÜREN
MIT SYSTEM
Bei den Glastüren von G-FITTINGS trifft smarte Funktionalität auf stilvolle 
Eleganz. Was auch immer Ihre Anforderung ist – wir haben die Lösung! 

Anschlagtüren zählen zu den Klassikern und sind immer dann ideal 
geeignet, wenn die Tür zuverlässig und fest schließen soll. Pendeltüren 
schwingen dagegen und sind die perfekte Lösung für Räumlichkeiten mit 
hohem Durchgangsverkehr. Eine besonders formschöne und zweckmäßige 
Alternative ist die Schiebetür. Sie benötigt weniger Fläche und eignet sich 
daher überall dort, wo die räumlichen Gegebenheiten begrenzt sind.

Während konventionelle Türen häufig aus Holz bestehen, sind Glastüren 
eine besonders moderne Variante. Sie schaffen ein offenes Raumgefühl 
und eine helle, angenehme Wohnatmosphäre.

In unserem Glastür-Sortiment finden Sie unter anderem:

• Anschlagtüren
• Pendeltüren
• Schiebetüren
• Zargentüren
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TRENNWÄNDE
MIT SYSTEM
Die Zeiten, in denen Trennwände ausschließlich funktionellen Charakter 
hatten, sind längst vorbei. Moderne Trennwandsysteme zeichnen sich 
vielmehr durch ein attraktives Design und maximale Langlebigkeit aus. So 
auch die Glastrennwände von G-FITTINGS.

Unsere Produktlösungen fügen sich harmonisch in jeden Raum ein und 
bestechen zudem durch ihre hochwertigen Materialien und Oberflächen. 
So können Sie beispielsweise zwischen einem Edelstahl-Design, Anthra-
zit-Design oder Chrom-Design wählen oder sich für eine Ausführung in 
silber matt eloxiert entscheiden.

Des Weiteren profitieren Sie bei unseren Trennwänden von einer einfachen 
und schnellen Montage sowie einer hohen Kompatibilität der Einzelteile.

In unserem Trennwand-Sortiment finden Sie unter anderem:

• Glastrennwände
• Trennwand-Pfosten
• Profile
• Winkelverbinder
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GASTRONOMIE
MIT SYSTEM
Ob Ladenlokal, Hotelbar oder Ausstellungsraum – das äußere Erschei-
nungsbild spielt gerade in der Gastronomie eine wichtige Rolle. Bei der 
Entwicklung unserer Produktlösungen für den Bereich Gastroausstattung 
steht das Design an oberster Stelle. Doch selbst das optisch geschmack-
vollste Produkt wäre nicht vollkommen, wenn es nicht auch funktional 
und hochwertig verarbeitet ist.

G-FITTINGS kombiniert all diese Eigenschaften in einzigartigen Produkt-
lösungen, von Thekenzubehör über Displays bis hin zu Hustenschutz-Sys-
temen. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment und entscheiden 
Sie sich für höchste Qualität .

In unserem Gastronomie-Sortiment finden Sie unter anderem:

• Hustenschutz-Systeme
• Flaschenboarde
• Thekenzubehör
• Vitrinen-Systeme
• Display-Systeme
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ROHRVERBINDER
MIT SYSTEM
Wenn Innenausbau-Produkte Gestaltungsspielraum ohne Grenzen bieten, 
dann ist von G-FITTINGS die Rede. In unserer Kategorie Rohrverbinder 
bieten wir Ihnen eine riesige Auswahl an eleganten Systemkomponenten. 
Hier haben wir für jede Anforderung eine passende Lösung parat, von der 
Stütze über den Flansch bis hin zur Glasklemme.

Bei der Ausführung haben Sie die Qual der Wahl, denn unsere Rohrsteck-
systeme sind wahlweise in Edelstahl, Messing, Chrom oder Anthrazit 
sowie in runder oder eckiger Form verfügbar. Zudem können Sie sich 
zwischen verschiedenen Rohrdurchmessern entscheiden.

In unserem Rohrverbinder-Sortiment finden Sie unter anderem:

• Stützen
• Adapter
• Flansche
• Endkappen
• Glasklemmen
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SANITÄR
MIT SYSTEM
Ein weiteres Hauptaugenmerk unseres Sortiments liegt auf dem Sani-
tär- und Badbereich. Hier bieten wir Ihnen Systemlösungen, die nicht nur 
durch ihr modernes Design überzeugen, sondern auch ideal miteinander 
kombinierbar sind. Alle Produkte wurden speziell für die hohen Anforde-
rungen und Herausforderungen in Feuchträumen entwickelt.

Ganz gleich ob Ganzglasdusche, Spiegel-System oder Toiletten-System – 
lassen Sie sich von unseren Produktlösungen inspirieren und schaffen Sie 
ein Design, das Ästhetik und Funktionalität miteinander kombiniert.

In unserem Sanitär-Sortiment finden Sie unter anderem:

• Ganzglasduschen
• Duschwände
• Spiegel-Systeme
• Toiletten-Systeme
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LÖSUNGEN
MIT SYSTEM
Wir möchten Ihnen das Leben so angenehm wie möglich machen. Aus 
diesem Grund bieten wir Ihnen häufig nachgefragte Produkte wie Hand-
läufe, Türgriffe, Flaschenborde, Absperrständer und viele mehr als bereits 
vorgefertigte Lösungen an. Um einen einzigartigen Look zu kreieren, 
können Sie zwischen vielen Modellen, Stilrichtungen und Materialausfüh-
rungen wählen.

Sollte in unserem großen Sortiment einmal nichts Passendes für Sie dabei 
sein, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Gerne entwickeln und ferti-
gen wir Ihr persönliches Wunschprodukt auf Basis Ihrer Anforderungen.

In unserem Sortiment an vorgefertigten Lösungen finden Sie unter 
anderem:

• Handläufe
• Türgriffe
• Trennwandpfosten
• Flaschenborde
• Garderoben
• Absperrständer
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LOGISTIK
MIT SYSTEM
Wir haben unseren Hauptsitz in der Hansestadt Emmerich am Rhein – 
nahe der niederländischen Grenze – und bieten damit hervorragende 
Rahmenbedingungen für den weltweiten Versand unserer Produkte. 

Unterstützt werden wir dabei von einem globalen Netzwerk bestehend 
aus mehr als 60 Vertriebspartnern.

G-FITTINGS liefert Ihnen stets das gewünschte Produkt zur richtigen Zeit 
zum richtigen Ort. Dank modernster Software, einer engen Zusammen-
arbeit mit unseren Speditionspartnern sowie rund 4.000 m2 Lagerfläche 
profitieren Sie von kürzesten Lieferzeiten.

Und das Beste: Alle Bestellungen von Vorrat-Artikeln, die bis 12:00 Uhr 
eingehen, werden noch am selben Tag von unserem Lager versendet.
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BERATUNG
MIT SYSTEM
Wir sind fasziniert von unseren Produkten und arbeiten tagtäglich daran, 
diese Begeisterung an unsere Kunden und Partner weiterzugeben. Für uns 
spielt dabei die Beratungsqualität eine entscheidende Rolle. 

Was auch immer Ihre Herausforderung ist – unsere Produktspezialisten 
nehmen sich Zeit für Sie und stehen Ihnen mit Kompetenz und jahre-
langer Erfahrung zur Verfügung. Das Ziel: gemeinsam mit Ihnen die beste 
Lösung für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Außerdem erhalten Sie von 
uns neben einer fundierten Beratung durch unsere Spezialisten auch alle 
notwendigen Materialien und Unterlagen. Gerne setzen wir uns bei Bedarf 
auch gemeinsam mit Ihnen an einen Tisch, um Ihre Wunschlösung zu 
realisieren.

Schreiben Sie uns einfach eine Mail an sales@g-fittings.com oder rufen Sie 
uns an unter +49(0)2822 962-0. Unter www.g-fittings.com finden Sie als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer Ihren passenden Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Sie!
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HEADQUARTER
Marie-Curie-Straße 16-18

D-46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0)2822 962-0

F +49 (0)2822 962-221

sales@g-fittings.com

www.g-fittings.com

AUSTRIA
T +43 (0)2236 66 04 55 500

sales@g-fittings.at

www.g-fittings.at

ESPAÑA
T +34 (0)637 509 539

sales@g-fittings.es

www.g-fittings.es

BELGIË
T +32 (0)2 808 93 34

sales@g-fittings.be

www.g-fittings.be

FRANCE
T +33 (0)3 88 55 31 11

sales@g-fittings.fr

www.g-fittings.fr

NEDERLAND
T +31 (0)314 62 09 83

sales@g-fittings.nl

www.g-fittings.nl

UK AND EIRE
T +44 (0)17 82 491 030

sales@g-fittings.co.uk

www.g-fittings.co.uk


