
qualität ist facettenreich.



Die Geschichte des inhabergeführten Betriebes begann im 
Jahre 1908 mit der Geburt von Johann Pezzei im bellunesischen 
Buchenstein. Mangelnde Arbeitsmöglichkeiten drängten seine Eltern zum 
Umzug nach Bruneck. Beim „Plarer“, einer Huf- und Wagenschmiede, 
erlernte Hans das Schmiedehandwerk.

Als Schlossermeister übernahm er diese samt den 25 Mitarbeitern. 
Nach seinem Tod (1962) wurde die Schmiede verpachtet. Erst 
Sohn Hansjörg brachte 1974 den Betrieb wieder in vollständigen 
Familienbesitz. Darauf folgte dann 1987 auch der Umzug vom 
Stadtzentrum in die Industriezone Nord, dem heutigen Firmensitz.

stabilität & fortschritt
9 Fachkräfte, darunter 3 langjährige & erfahrene 
Mitarbeiter, garantieren für beste Ergebnisse, Qualität 
und Zuverlässigkeit in der Ausführung der Projekte.

Auch der jüngste Sohn Martin stieg 2001 in den väterlichen 
Schlosserbetrieb ein und übernahm diesen kurze Zeit später. Der maturierte 
Handelskaufmann erlernte das Schlosserhandwerk nach seiner schulischen 
Ausbildung. Sechs Jahre nach der Übernahme folgte die Umwidmung der 
Rechtseinheit in Pezzei Metallform. Zudem wurde durch den Einsatz neuer 
Technologien die Verarbeitung von Edelstahl und Aluminium ermöglicht.



Das Rad muss weiter laufen. 2016 prägt der 
Spatenstich zur Produktionserweiterung. Ein Zubau 
dessen Notwendigkeit die Trennung & Verarbeitung von 
Eisen und Edelstahl maßgeblich erleichtert. So kann die 
Qualität weiter hoch gehalten werden.

Pezzei Metallform wird international. Ende 
September zeigt sich der Betrieb auf der Interbad in 
Stuttgart. Die größte Fachmesse in Mitteleuropa für den 
Wellnessbereich, wobei Feuerstellen, Kneippbäder und 
Duftfässer aus der eigenen Produktion präsentiert werden.

gespräch & kompetenz
im Einklang mit Bauherr & Architekt den 
gemeinsamen Nenner finden und durch 
vorhandenes Wissen zu Papier bringen.

Einen Meilenstein stellte 2012 die erstmalige Teilnahme bei der TipWorld in Bruneck dar. Auch 
wurde das eigene Serviceportfolio im Dienste zum Kunden erweitert. Das hauseigene technische 
Büro erleichtert die Zusammenarbeit mit Architekt und Kunde maßgeblich. Der Einsatz gängiger 
Software wie CAD und Inventor stützen die Genauigkeit in der Ausarbeitung. Ebenso nehmen 
Formen bereits in einer sehr frühen Projektphase Gestalt an. Ein Plus für alle Beteiligten.

Qualität ist sichtbar. Die eigenen Räumlichkeiten bedurften einer Auffrischung, so wurde der 
gesamte Bürotrakt 2015 umgestaltet & modernisiert. Einem angenehmen Gedankenaustausch 
mit dem Kunden steht nun nichts mehr im Wege. Zudem findet sich darin einiges an Möbiliar aus 
Eigenfertigung. Eine Demonstration dessen, welche Vielfalt & Möglichkeiten in einem modernen 
Schlosser stecken.



schlichtheit
schnörkellose Linien leisten adrett gespannt 
den Schutz vor Sturz und Unachtsamkeit.

Verzinkte und pulverbeschichtete Geländerkonstruktion aus Vollblech und 
durchzogenen Inoxdrahtseilen. 

Die Herausforderung in der Ausführung bestand die durchwegs 
unterschiedliche Höhe des Mauerverlaufs auszugleichen. Der Gesetzgeber 
schreibt eine Absturzhöhe von einem Meter vor, die aus ästhetischen Gründen 
auf 35 cm gerundet und herabfallend gefertigt wurde.

Es war einmal ein wohlhabender 
König, Herrscher über Berg und Tal. 
Seiner einzigen Tochter ließ er ein 
wunderschönes Schlösschen mit 
1000 steinernen Stufen inmitten einer 
bezaubernden Landschaft erbauen. 

Laura, die Prinzessin, war seit ihrer 
Geburt dem Ritter Kunibert von Stahl 
zur Ehe versprochen. Dennoch sollte 
es keine Zwangsvermählung sein, seit 
ihrem ersten Blickkontakt hat Laura auch 
ihr Herz an ihn verschenkt.



resistenz
robuste Außenkonstruktion mit dezenter Anmutung
durch großzügigen Lichteinfall.

Hüne Kunibert von Stahl, stets 
im Ritterskleid und engmaschigem 
Kettenhemd, scheute kein Risiko. 
Die feinen Metallmaschen boten 
ihm ausreichend Schutz von all den 
Gefahren, die in den unzähligen 

Schlachten auf ihn lauerten. Durch die 
bedingungslose Liebe zur schönen 
Laura, beschloss Kunibert seine 
Leidenschaft des Rittertums abzulegen, 
um mit ihr gemeinsam glücklich zu 
werden.

Verzinkte und pulverbeschichtete Treppenkonstruktion mit 
Seitenfüllungen und Trittstufen aus Streckgittern. 

In der Konzept- und Produktionsphase schien der Aufbau relativ zum Haus, 
übermäßig wuchtig. Während der Installation war die ideale Dimensionierung 
jedoch bereits erkennbar. Nach Abschluss der Montage kann sich das Ergebnis 
sehen lassen, die lichteinlassenden Füllungen lockern das Bild maßgeblich auf.



nüchternheit
geradeaus, trocken und kühl im Verbund 
mit Holz und Stein.

Absturzsicherung aus Edelstahl mit warmen 
Handläufen aus Holz.

Schlank und elegant gefertigt, die Abschlüsse 
aus Holz geben der nüchtern wirkenden Formation 
die nötige Wärme und ermöglichen Bewohnern und 
Gästen einen angenehmen Griff.

Just an dem Tage, als er und die Prinzessin in ihr 
neues Heim einziehen wollten, tauchte einer seiner alten 
Widersacher wieder auf. Jahre zuvor schwor ihm dieser bittere 
Rache. Er entführte die Prinzessin und sperrte sie in einen 
lichtdurchfluteten, weißen Kerker aus Holz und Stein. Der Wind 
pfiff durch die Ritzen - das arme Geschöpf fror fürchterlich.



design
bewusst unregelmäßige Gestaltung als 
lauter Akzent.

Lackiertes Wendeltreppengeländer mit hochwertigem 
Holzhandlauf.

Was zunächst mit vertikal verlaufenden Innenstäben 
geplant war, endete als kreative Auflockerung zum 
ansonsten recht monotonen Treppenhaus. Die Idee zur 
mosaikartigen Anordnung der einzelnen Stabeinsätze 
ergab sich spontan vor Ort. Ein einzigartiges 
Endprodukt mit individuellem, heiteren Charme.

Um die Prinzessin aus den Klauen des Halunken befreien zu 
können, musste der Ritter Kunibert vier knifflige Aufgaben lösen. 
Seine erste Pflicht bestand darin, die dornenbesetzte Wendeltreppe 
der Qualen bis zum obersten Turm zu überwinden. Auf dem Weg 
nach oben kreisten die Geier des Unheils und spuckten brennende 
Rosenblüten, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen.



ästhetik
geschmeidige Materialkombination unterstreicht 
Wärme und Herzlichkeit eines offenen Raumes.

Holzrahmenkonstruktion inklusive Handlauf aus gebeizter 
Eiche in harmonischer Kombination mit gefälligem Edelstahl.

Alternative Lösung vorhandene Nischen geschmackvoll in Szene 
zu setzen, sowie den Einfall natürlichen Lichtes zu ermöglichen. 
Das behagliche Zusammenspiel zwischen Farbe und auserwählten 
Materialien vermitteln ein besonders heimeliges Gefühl.

In luftiger Höhe angekommen, wartete bereits die zweite  
Herausforderung auf ihn. Das Turmzimmer schmückte ein riesiger 
Abakus aus, mit dessen Hilfe Kunibert nun eine überaus haarige 
Denk- und Rechenaufgabe zu lösen hatte. Weil der Ritter Kunibert 
anspruchsvolle Arithmetik spielerisch beherrschte und er den 
Rechenschieber nicht zum ersten Mal bediente, war es ein Leichtes.



durch edle Materialien und feiner
Handwerkskunst zu erhabener Noblesse.

eleganz

Geländer aus Edelstahl akzentuiert durch 
eingefasste, gerostete und geölte Stäbe.

Ein ungleiches Paar, “Rost trifft 
Rostfrei”. Eine gelungene Kombination, 
welche einerseits die Eleganz und Schönheit 
des Werkstoffs Edelstahl zu unterstreichen 
vermag. Andererseits durch den Einsatz der 
Roststäbe, die sterile Anmutung mildert. 
Aufgrund der vielen Einflüsse unter Witterung, 
eignet sich eine solche Materialkombination 
nur im Innenbereich, geschützt vor Wind 
und Wetter.

Der Weg nach unten führte ihn über eine eingeseifte 
Rutschbahn. Von links und rechts schossen aus kleinen 
Scharten lange, rostige Lanzen. Nur durch sein aufmerksames 
Auge und flinkem Geschick entging er den spitzen Pfeilen. Mit 
einem gezielten Luftgriff schnappte seine Hand nach einer der 
vielen Rostspeere. Wer weiß, wofür es gut sein sollte.



funktionalität
geradlinige Bestimmtheit dominieren 
Sicherheit und Funktion.

Treppenhauskonstruktion mit 
Mauerabdeckung aus Edelstahl.

Präzises Maßnehmen erwies sich 
in diesem Projekt als die forderndste 
und gleichermaßen fundamentalste  
Aufgabe. Stramm in Reih und Glied 
verankert mit der Rahmenkonstruktion 
würde jede Ungenauigkeit vom 
Auge sofort identifiziert werden. 
Der nahtlose Übergang von 
Handlauf in Stützelement belegen das 
vorbildliche Werken.

Ohne zu wissen wie ihm geschah, landete 
er hart in einem Laufstall voller schlafender 
Großkatzen. Nur ein winziges Geräusch würde 
sie aus ihrem seligen Tiefschlaf wecken. Eilig 
suchte er nach einer Möglichkeit, dieser 
misslichen Lage zu entrinnen. Etwas zu hastig. 

In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit 
trat er einer Kitten auf die Pfoten. Unsanft aus 
dem Schlaf gerissen brüllte der Vierpföter alle 
wach, allesamt fielen über ihn her. Mit der zuvor 
gefangenen Lanze verschaffte er sich Luft und 
konnte fliehen.



moderne
zeitgemäßes Wohngefühl auch im 
zweckmäßigen Innenbereich.

Lackierte Rahmenelemente mit kreisrundem 
Edelstahlhandlauf. 

Unsichtbare Befestigungsschrauben und größte 
Genauigkeit und Sorgfalt in der Verschweißung der 
Enden der Elemente machen diesen Treppenlauf 
zu einem Besonderen. Die  Absturzsicherung ist so 
gegeben und der Griff zum Handlauf abgesetzt auf 
optimaler Höhe.

Die finale Disziplin, welcher er sich stellen 
musste, ehe sich das junge Liebespaar wieder 
vereinen konnte, kostete ihn sein letztes Hemd. 
Eine riesige Schwarze Mamba stellte sich ihm in 
den Weg. Ihre Länge übertraf den Umfang der 
Arena in Rom. In einem blutigen Kampf musste 
sie eingefasst vom Kettenhemd ihr Leben 
lassen. 



Noch bevor die Sonne ihre letzten Strahlen 
auf die Reise schicken konnte, musste 
Kunibert seine hilflose Laura in den Armen 
halten. Im winddurchfluteten Verlies drohte 
ihr ansonsten der Kältetod. Der feuerrot 
leuchtende Himmelskörper stand bereits sehr 
tief, als Kunibert abgekämpft seiner Liebsten die 
ersehnte Wärme spenden konnte.

harmonie
sanfter Einklang im Lebensraum auf 
unterschiedlichen Niveaus. Handwerk erster Güte.

Lackierter Treppenverlauf mit 
Geländerbefestigung und Handlauf aus Edelstahl.

Aus dem Nichts heraus ragt diese schwebende 
Konstruktion empor zum oberen Wohnbereich. In 
Eigenregie skizziert, auf technischen Zeichnungen 
konkretisiert, enstand diese homogene Einheit, 
welche sich makellos in den Wohnraum integriert 
und so die unterschiedlichen Niveaus verbindet. 



behaglichkeit
unscheinbares Auftreten, erhabende Wirkung. 
Metall als integratives Raumelement.

Geölte Küchenarbeitsfläche aus Schwarzstahl.

Eine betont gemütliche Atmosphäre verströmt dieser 
immer beliebter werdende Werkstoff “Naturstahl”. Die 
Verarbeitung zu einer Arbeitsfläche erfordern in diesem 
Fall den Zukauf von Fremdleistungen. Penibel genau 
wurden Laser- und Fräsbearbeitungen durchgeführt, 
um Waschbecken, Abzugshaube und Kochfelder 
millimetergenau positionieren zu können.

Gegenseitig gestärkt stand nun einem Einzug in 
das traute Heim nichts mehr im Wege. Nach dem 
aufregenden Tag und den unzähligen Qualen, fanden 
sich die beiden im eigenen Schlösschen wieder. Ein mit 
Wein gefüllter Kelch spendete ihnen Behaglichkeit und 
Wärme im Herzen gleichermaßen wie im Geist. Und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie noch 
heute glücklich und zufrieden.



tipworld
konsequent und überzeugend mit stets 
neuen Ideen. Qualität ist sichtbar.

Ein prominenter Gast bei der Auflage 
von 2013 der TipWorld. 

Der Landeshauptmann Arno 
Kompatscher ließ interessiert über 
sich wissen, seinerzeit auch das 
Schlosserhandwerk erlernt zu haben.

Zur offenkundigen Demonstration der 
Handwerkskunst, schmücken standesgemäß 
hochwertige Exponate die Ausstellungsfläche.

So will das das routinierte Auge der Besucher 
überzeugt werden. Die fachliche Expertise gibt der 
Chef gerne höchstpersönlich weiter - ein klassischer 
Handwerksbetrieb eben. Bodenständig und mit viel 
Freude bei der Sache.



anfahrt & kontakt
jederzeit erreichbar und vor Ort anzutreffen. 
Qualität kennt einen Namen.

Pezzei Metallform KG

Fabrikstraße 7
I-39031 Bruneck
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Karrosserie

Leitner

Autohaus 
MoserGKN Sinter Metals

Fabrikstr
aße

telefon +39 0474 55 23 24
mobil +39 349 77 49 272

email pezzei@metallform.it
web www.metallform.it



qualität ist facettenreich.


