
für hobby, heim 
und handwerk!

Der Fachmarkt für 
Metall und Kunststoff



Ganz gleich, ob Gewerbetreibender oder Privatkunde – bei ProKilo® 
erhalten Sie fast alles rund um das Thema Metall und Kunststoff. 
Natürlich auch in kleinen Mengen und Abmessungen. Direkt vor Ort  
auf Maß geschnitten, sofort zum Mitnehmen, zum fairen Kilopreis.  
Wo gibts das sonst? 

Im Baumarkt gibt es Bleche, Platten und Profile aus Metallen und 
Kunststoffen meistens nur in festen Abmessungen. Und im Großhandel 
sind häufig sogar Mindestabnahmemengen üblich. Zuschnittservice: 
Fehlanzeige! In Schlossereien gibt es vielfach gar keinen Barverkauf!  
Da bietet Ihnen ProKilo® die ideale Lösung. Immer genau das Material, 
das Sie für Ihre Projekte brauchen, ohne Verschnitt und unnütze Kosten. 

Schnell und zuverlässig. Sie bezahlen zum festen Kilopreis.  
Und: Nur das tatsächlich benötigte Maß oder Gewicht wird auch berechnet. 
Die Erfahrung aus fast 100 Jahren Stahl- und Kunststoffhandel garantiert 
Ihnen dabei Beratungsqualität, Sicherheit und das gute Gefühl, das Sie 
sich bei Ihrem Kauf wünschen. 

So muss Werkstoffkauf heute sein:  
Kundengerecht, flexibel, schnell und unkompliziert!

ProKilo  - gro e erfahrung trifft auf gute ideen!

Das Original bei Sortiment, Beratung, Zuschnitt  

und Sofortmitnahme! 

ProKilo -

Echter Fachmarkt-Service

für Hobby, Heim und Handwerk.



Eine Riesenauswahl mit 10 Einkaufsvorteilen:    

•  Problemlose Kartenzahlung,                  

Rechnungszahlung auf Anfrage

•  Auch samstags geöffnet

•   24-Std.-Online-Shop unter  

www.prokilo.de

ProKilo® – eine Idee, jede Menge Vorteile!

•  Befestigungstechnik-Artikel  

(Schrauben, Nägel, Dübel usw.) auch einzeln

•  ProKilo®-ProfiCard  

Die Vorteilskarte für gewerbliche Kunden mit 

dauerhaftem Einkaufs-Plus

•  Lieferservice zu günstiger, gestaffelter  

Kilometerpauschale – ob nach Hause, in Ihre 

Werkstatt oder direkt auf die Baustelle  

•  Keine Mindestabnahmen  

ProKilo® verkauft Ihnen nur das, was Sie 

tatsächlich brauchen. Alles millimetergenau 

nach Ihren Maßanforderungen

•  Sofort-Zuschnitt-Service  

(Der erste Standard-Zuschnitt ist sogar 

kostenlos), Kantungen, Formzuschnitte 

(Wasserstrahl, Laser), Bohrungen

•  Auswahl aus mehr als 50.000 Artikeln.  

Mitnahmemarkt für Bleche, Lochbleche, Rohre, 

Profile und Platten aus Stahl, Edelstahl, Alumi-

nium, Messing, Kupfer. Ferner: Acrylglas, 

Polycarbonat, PVC, Fassadenplatten, Boden-

dielen, Befestigungsartikel, Werkzeuge, Bau-

elemente, Arbeitsschutz und Arbeitskleidung

•  Ihr Spezialist auch für kleine Mengen

4. 
Mitnehmen

oder liefern 
lassen!

1. 
Aussuchen...

3. 
Zahlen zum
kilopreis...

2. 
Zuschneiden
lassen...

Vier gute Gründe für ProKilo !

Alles, au er Standard -  

     und ein perfekter Einkauf in nur 4 Schritten!



Was würde Ihnen unser gutes Konzept nutzen, 
wenn Sie uns nicht erreichen könnten? Deshalb fin-
den Sie uns bereits an 11 Standorten. Und weitere 
ProKilo®-Märkte werden folgen!

ProKilo® denkt aber auch an die Kunden, die keinen 
ProKilo®-Markt in ihrer Nähe haben, aber dennoch 
die Vorteile unserer Fachmärkte nutzen wollen. 
Unter www.prokilo.de finden Sie den ProKilo®- 
Online-Shop. Da gibts das einzigartige ProKilo®-
Sortiment und -Dienstleistungsangebot, genau in 
der Qualität wie in den 11 Märkten vor Ort – mit 
bestens strukturierter Produktübersicht, perfekter 

und unkomplizierter Preisermittlung, einfacher  
Bestellmöglichkeit und gut organisiertem Versand.
 
Für das kompetente Beratungsgespräch  
„auf Entfernung“ bietet Ihnen ProKilo® zusätzlich 
einen kostenlosen Telefon-Service: 
   
Kundentelefon: 0180 5 77 65 45 
Mo – Fr  08.00 bis 18.00 Uhr 
Sa  08.00 bis 14.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in einem  
ProKilo®-Markt oder in unserem Online-Shop.

schöne aussichten - ProKilo   - ganz in ihrer nähe!

Oberhausen

Neuss

Frechen

Bitburg

Mülheim

Düsseldorf

Engelskirchen

Köln
Trier

Berlin

Würselen

ProKilo - Wir sind für Sie da!  
In Köln, Berlin , Düsseldorf, Neuss, Mülheim (Ruhr) , 
Oberhausen, Frechen, Engelskirchen, Würselen, Trier, 
Bitburg und rund um die Uhr unter

www.prokilo.de

Schöne Aussichten: 

ProKilo - immer in Ihrer Nähe!



Sie wollen eine vernünftige Auswahl? 
Sie möchten nicht in einem Shop umherirren, 
auf der Suche nach jemandem, der Ihnen 
weiterhilft? Nein!
Sie möchten vernünftig und kompetent 
beraten werden, auch dann, wenn Sie noch 
unsicher sind, was Sie genau brauchen? 
Sie möchten nur das bekommen, wonach 
Sie gefragt haben – nicht mehr und nicht 
weniger? 

Sie wollen auch keine Hunderter-Packung, 
wenn Sie nur drei Schrauben benötigen? 
Sie suchen vielmehr die hochwertige Qualität 
und den optimalen Service! Und das alles zu 
fairen Preisen! 
Denn: Was in der Summe wirklich zählt, ist 
das gute Gefühl, fachlich korrekt und 
qualifiziert bedient worden zu sein!

Willkommen bei ProKilo®! 

das gute gefühl – darauf kommt es an!

ProKilo  - darf es etwas mehr sein



Andreas H. / Heimwerker

Michael M. / Installateur

Paul C. / Inhaber einer
Karosseriewerkstatt

Georg J. / Schreiner

Bei ProKilo  muss ich nur sagen, 
was ich geplant habe, 

und dann EMPFEHLEN die Fachleute mir, 
was ich dafür brauche!

Walter G. / Modellbauer

Jochen Z. / Heimwerker

Hans G. / Klempner

Lange Lieferzeiten kann ich mir 
nicht erlauben. Dafür fehlt mir 

einfach die Zeit. Bei ProKilo rufe ich 
an und bestelle, fahre hin, bezahle  
und kriegE meine Sachen noch am  

selben Tag geliefert. 
Direkt auf die Baustelle. 

Thomas H. / Bauleiter

Bei ProKilo hat mir gut gefallen, 
dass ich das Fachpersonal 

nicht erst lange suchen musste. 
Und gut beraten wurde ich auch!

Was soll ich mit 5 Meter Rohr, 
wenn ich doch nicht mal die Hälfte 
davon brauche? Und ich habe nur 

selten Baustellen, wo zufällig noch 
ein Reststück passt. Da gehe ich doch 

lieber zu ProKilo  und nehme 
alles nach Ma  mit!

Ich brauche nicht so viele 
Metallwaren und ich habe auch keinen 

Platz, Material zu lagern. wenn ich was 
brauche, bestelle ich bei ProkILO IM 
oNLINESHOP! Das funktioniert besser 

als ich gedacht habe! 
Zuverlässig und zügig.

Wenn ich Bleche oder Rohre 
BENÖTIGE, brauche ich sie passend. 
Zu Hause kann ich so was nicht 

schneiden. Bei ProKilo  bekomme ich den 
ersten Zuschnitt sogar kostenlos!

Mehr kaufen als ich brauche, und 
dann einen Teil wegwerfen? Das ist 

nichts für mich, ich will faire Preise 
für meine Kunden machen. Schlie lich 
wollen die auch alle sparen. Deshalb 

gehe ich jetzt zu ProKilo !

Kilopreise genau abgewogen - das hat 
mich überzeugt. Wer zahlt denn schon 

gerne mehr als unbedingt nötig?Ich war die Tage mal bei Euch,  
da ich neues Halbzeug zum Basteln 
brauchte. Ich bin begeistert! Gutes  
Sortiment, vieles vorrätig und sehr 
freundlich! Die Preise sind absolut  
human, der Service ist ideal! Kann  

Euch nur weiterempfehlen.

Holger S. / Bastler

Und so gut kommt ProKilo bei den Kunden an!
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Köln

Berlin

Düsseldorf

Neuss

Mülheim (Ruhr)

Oberhausen

Frechen

Engelskirchen

Würselen

Trier

Bitburg

* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. aus allen Mobilfunknetzen.

onlineshop: www.PROKilo.de 
kundentelefon: 0180 5 77 65 45*

www.facebook.com/prokilodeutschland

www.prokilo.de


