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«Sinnlichrunde Objekte», nennt Mar-
tin Schuppli seine Stahlringe. «Sie 
eignen sich für die Gestaltung von 

Gärten, Parks und urbanen Lebensräumen. 
Unsere Ringe sind Massanfertigungen. 
Wir lassen sie in der Schweiz runden und 
schweissen. Auf Wunsch werden Firmen-
namen ins Metall gelasert oder ein Logo, 
eine Hausnummer, ein Strassenname.» Die 
Stahlringe zieren Firmeneingänge, schmü-
cken die Umgebung einer Überbauung, 
gestalten urbane Lebensräume. 

Nicht mehr bü cken
Wer nach der Gartenarbeit gerne auf 
Rü ckenschmerzen verzichtet, wer ganz 
spezielle «Blumen töpfe» sucht und einzig-
artige Pflanzgefässe, dekorative Elemente 
bevorzugt, der kann sich bei rundumstahl 
seine Wünsche erfüllen. In den sinnlich-
runden Objekten lassen sich in bequemer 
Arbeitshöhe Blumen, Kräuter und Gemü se 
pflanzen. Diese Pracht hegt und pflegt 
man dann, ohne sich zu bü cken. Wem 
nicht gefällt, dass die Ringe Rost ansetzen, 
der wählt ganz einfach ein feuerverzinktes 
Metall. Rundumstahl liefert auch in knalli-
gen Farben. 

Warme Erde
Stahlringe im Garten punkten auch auf bo-
tanischer Ebene. Im Stahlhochbeet beginnt 
die Wachstumsphase bis zu sechs Wochen 
frü her. Die Erde erwärmt sich schneller, das 
beschleunigt das Wachstum der Pflanzen. 
Zudem können sie unbeschwert in die 
Tiefe wurzeln. Das wiederum steigert den 
Ertrag und fü hrt zu grösserer Blü tenpracht. 
«Ein moderner Garten Eden ist mit sinnlich-
runden Stahlringen bestü ckt», sagt Martin 
Schuppli.

Markenzeichen sanfte Welle
Ringe von rundumstahl sind Unikate. Jeder 
Ring erhält seine eigene, unverwechsel bare 
Nummer – er wird für jeden Kunden, jede 
Kundin speziell hergestellt. Erhältlich sind 
sie 30 bis 300 Zentimeter hoch und mit 
Durchmessern von 30 bis 380 Zentime-
tern. Jeder Ring ist mit einer sanften Welle 
versehen. Sie bricht die klare Linie des 
Stahlrings.     Text: zVg/Fotos: rumdumstahl

In der warmen, wüchsigen Ring
erde gefällts den 

Gräser und den Katzen. (Foto:
 Fabian Biasio)

Sinnlichrunde Stahlringe für
Gärten und urbane Räume
Wer seinen Garten mit Stahl gestalten möchte, fi ndet bei 
rundumstahl in Gränichen massgefertigte Ringe. rundumstahl liefert die 

Ringe per Kran direkt in 

den Garten. Das spart Zeit 

und verursacht keinen Dreck. 

Wer will, kann auch gleich 

Ricoter-Erde mitbestellen. 

(Foto: Bruno Torricelli)

Der rundumstahl-Ring macht de
n Grasbusch 

zum Kunstobjekt. (Foto: Fabia
n Biasio)

Schweissen ist Handarbeit – u
nd Tom versteht sein Handwerk

. Auf die Naht der 

rundumstahl-Ringe gibts eine 
lebenslange Garantie. (Foto: 

Bruno Torricelli)
Neckisch zwängt sich ein Pflä

nzchen durch den rundumstahl-

Schriftzug der Sonne entgegen
. (Foto: Fabian Biasio)


