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Umwelt- und Verkehrstechnik
GmbH & Co. KG

authentisch vielseitigprofessionell    

systematisiertes 

 Bauen mit 
     Betonfertigteilen



Wer wir sind!

Wir, Dipl. Ing. Gerhard Gerschel und Roman Mertin, 

gründeten die Firma GM Umwelt- und Verkehrstechnik 

im Jahre 2008, nachdem wir bereits auf über 25 Jahre 

Routine in unterschied-

lichsten Bereichen des 

Fertigteilbaus sowie in 

Planung und Vertrieb 

von Betonfertigteilen 

zurückblicken konnten.

Dank kontinuierlichem 

Weitblick, permanenter Innovation, stetigem Erfahrungs- 

zuwachs und der sich daraus entwickelnden Eigen- 

dynamik, ist es uns gelungen, ein solides, attraktives 

und leistungsfähiges Unternehmen rund um das Thema  

Betonfertigteile am Markt zu etablieren.

Zwecks bedarfsgerechter und marktorientierter Er-

gänzung unseres Angebots um weitere Systeme und  

Produkte des Fertigteil-

baus besteht seit 2011 

eine nachhaltige Koo-

peration mit der Firma 

B+F Dorsten GmbH.

Als eines der landesweit 

leistungstärksten Unternehmen der Branche gewähr-

leisten wir eine ebenso kurzfristige wie professionelle 

Realisierung auch großer Projekte. Kurz gesagt: Bei 

uns sind Sie mit Ihrem Vorhaben in guten Händen!

Wie wir handeln!

Ein rundum zufriedener Kunde, auch über die laufende 

Baumaßnahme hinaus, ist stets unser Anliegen. 

Daher sind wir bestrebt, Ihr individuelles Projekt in  

partnerschaftlicher Zusammenarbeit eingehend mit 

Ihnen zu erörtern, um Ihnen eine in jeder Hinsicht 

optimale, maßgeschneiderte und passgenaue Lösung 

präsentieren zu können. Profitieren Sie von unserem  

vielschichtigen Erfahrungsschatz!

Intelligente Lösungen 
  mit Fertigbauteilen
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Was wir machen!

Wir beraten, planen, produzieren, montieren, über- 

wachen …

Unser Unternehmen steht für hochwertige Beton- 

fertigteile in den Bereichen Tiefbau, Verkehrstechnik,  

Umwelt- und Gewässerschutz.

Über eine kompetente Beratung und Planung hinaus 

überwachen wir, ganz nach Interesse des Kunden, gern 

auch zuverlässig und sachkundig die gesamte Produktion 

sowie die Verlege- und Einbauarbeiten.

Flexibel sind wir auch in Sachen Einsatzort: EU-weit 

tätig, konzentriert sich der Vertrieb auf Deutschland und 

die angrenzenden, europäischen Nachbarländer.

Selbstverständlich sind sämtliche Fertigteilkonzepte 

des Umwelt- und Gewässerschutzes nach den neuesten 

Anforderungen zertifiziert und zugelassen. Unsere 

Qualitätsstandards sind damit international anerkannt.
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• Arbeitsgruben für Schienenfahrzeuge

• Gitterroste aus Stahl und GfK

• Schienenkanal-Füllprofile

• Vegetationskontrolle (ELMOTherm®)

Spezialbereiche:

... und was wir Ihnen noch alles bieten!

Über das breit gefächerte Produktangebot hinaus ist 

unser Unternehmen auch in speziellen Segmenten tätig. 

Hierzu zählen u. a. Arbeitsgruben für Montage- und 

Wartungsarbeiten an Schienenfahrzeugen, Gitterrost-

abdeckungen aus Stahl oder glasfaserverstärktem Kunst-

stoff, Füllprofile für Schienenkanäle und die umwelt-

schonende Bekämpfung von Wildkräutern.
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GM in Münster:

• Spezialisten für systematisiertes Bauen mit Betonfertigteilen

• über 25 Jahre Produkterfahrung

• ausgiebige und gewissenhafte Beratung

• kurze Planungs- und Bearbeitungszeiten

• enge Kooperation mit leistungsstarkem Herstellerwerk in NRW

• Komplettanbieter mit hoher Systemkompetenz in diversen Anwendungsfeldern

• große Vielseitigkeit 

Produktpalette

• Auffangwannen für Straßen- und Schienenfahrzeuge

• Gleistragplatten

• Fahrzeugwaagen für Straßenfahrzeuge

• Gleiswaagen

• Kabelschächte

• Trog-/Haubenkanäle

• Rechteckprofile

• Schlitzrinnen

• Raumzellen/Schalthäuser

Referenzen unter: www.gm-muenster.de/referenzen



GM  Umwelt- und Verkehrstechnik
GmbH & Co. KG

An der Kleimannbrücke 98
D-48157 Münster

Tel. (0251) 53 95 93-77 oder -78
Fax (0251) 53 95 94 31
info@gm-muenster.de
www.gm-muenster.de
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