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100 % Made in Germany

Edelstahl-Beschläge

und -Produkte

in bestem Design

Edelstahl in bester
Güte und schöns-
ter Ausstrahlung

sind Ausgangspunkt und
Orientierung für die Pro-
duktgestaltung von Phos
Edelstahl Design. Alle
Produkte, die den Namen
Phos tragen, sind klar und
eindeutig in ihrer Funktio-
nalität, sie sind gestaltet
in bester Qualität in Mate-
rial und Verarbeitung und
werden beständig weiter-
entwickelt. Der Betrieb be-
kennt sich zum seinem

Die Phos Edelstahl Design GmbH in Karlsruhe ist ein inhabergeführter Hersteller
von Edelstahl Rostfrei-Design-Produkten. Das Unternehmen steht für klare und for-
mal reduzierte Edelstahl-Produkte der Innenarchitektur. Phos glaubt an Wertmaß-
stäbe einer Deglobalisierung; an regionale Kreisläufe und die Reduzierung exter-
ner Abhängigkeiten - man strebt Nachhaltigkeit an. Entscheidungen orientieren
sich nicht nur an Marktlogik, sondern an Fairness, Solidarität und Sicherheit.

mit einem handwerklich
sorgfältigen Schliff verse-
hen. So wird der hochwer-
tige Werkstoff Edelstahl
zur Geltung gebracht und
verleiht den Oberflächen
einen seidigen Glanz und
angenehme Haptik.

Phos strebt danach, zu
den Design- und Qualitäts-
marktführern für Edelstahl-
Produkte in der Innenarchi-
tektur zu zählen. Zahlrei-
che internationale Design-
preise und Auszeichnun-
gen bestätigen den Weg,
machen Phos inzwischen

Standort mit starkem re-
gionalen Bewusstsein.

Den Anfang bildeten Edel-
stahl-Beschläge, die als
Kundenlösungen entwor-
fen wurden. Den Grund-
stein legte der Architekt
Andreas Winkler 1994.
Mit der Übernahme durch
Mario Erich Grundmann
wurde 2008 eine Neuaus-
richtung vorgenommen
und Phos Design als Pre-
mium-Hersteller positio-
niert. Durch die Integrati-
on eines Produktionsbe-
triebs können heute, von
der Manufaktur bis zur
Serienproduktion, auch
Einzelanfertigungen her-
gestellt werden. Verwal-
tung, Planungsbüro und
Werkstatt befinden sich

unter einem Dach im
Rheinhafen Karlsruhe.

Wenn die Güte des Mate-
rials stimmt, machen die
Idee und der Entwurf den
feinen Unterschied. Präzi-
se Herstellungsqualität
und klare Form sachlicher
Funktionalität zeichnen
Phos-Produkte aus. Das
Design beschränkt sich
auf das Wesentliche, ist
zeitlos, funktional und klar.
Die Gestaltungslinie ist
durchgängig - alles passt
zu allem. Phos-Produkte
sind nicht nur bloße Funk-
tionshelfer. Jedes Element
wird mit Präzision gefertigt,
von Hand bearbeitet und
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zu einem modernen Klas-
siker.

Produkte am Markt

Phos Edelstahl Design

wendet sich an Architek-
ten, Handel und Handwerk
gleichermaßen. Auch End-
abnehmer können Phos-
Produkte direkt erwerben.
Die Weiterentwicklung der

Produkte ist fest mit den
Bedürfnissen von Kunden
verwurzelt. Neben der ei-
genen Produktion ist der
Betrieb genauso Vorliefe-
rant für Unternehmen im
Beschlaghandel, Schiff-
bau und der Möbelproduk-
tion. Auf Anfrage entwirft
und stellt Phos individuel-
le Produkte ab Stückzahl
1 her. Internationale Refe-
renzen belegen das Eintre-
ten für gute Form und in-
telligente Funktion.

Phos Edelstahl Design fer-
tigt besondere Beschläge
und Produkte aus Edel-
stahl. Die Präzision des
Entwurfs sei entschei-
dend, sagen die einen; der
perfekte Handschliff, glau-
ben die anderen. Oder ist
es die Güte des Materi-
als? Und nicht zu verges-

sen, der Standort
Deutschland: „Made in
Germany“ steht immer
noch für höchste Qualität.
Phos ist überzeugt: ein
Glied in der Kette allein ist
es nicht. Es ist die Zu-
sammenarbeit eines ein-
gespielten Teams, das
Phos-Produkte einmalig
macht. Menschen, die
Hand anlegen und mit Hin-
gabe und Kenntnis ausfüh-
ren, was Sie tun.


