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FARBEN 

Metalle ermöglichen die langlebigsten und schönsten Oberflächen. Die Anmutung von hochwertigem glän

zendem Edelstahl oder fein mattiertem Aluminium ist durch nichts Anderes zu ersetzen. Metalle sind erlesen 

im Aussehen und in der Haptik. Sie ermöglichen individuelle Designs und neue Produktserien im 

Premiumbereich. Wir verarbeiten Metalle seit über 50 Jahren zu optischen Schmuckstücken. 





We grind, brush, polish or blast metal surfaces according to the concepts of our customers, in every con-

ceivable degree of refinement. Through the application of different grinding patterns, the metals develop a

wide range of different effects – from the fine, light demands of a finishing polish to the weight and depth

of a roughly ground surface.

Each processing type can be up to 100 % reproducible, thanks to cutting-edge robotic technologies. Milling

and turning is also carried out on site, in every variation possible.

BLASTING POLISHING, GRINDING
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Um Ihren Produkten eine edle und individuelle Note zu verleihen, beherrschen wir eine Vielzahl an Verfah

ren zum Produktbranding. 

UNTERELOXALDRUCK / DIGITALDRUCK

Hierbei wird die Druckfarbe in das unverdichtete offenporige Aluminium gedruckt und lagert sich somit in 

die Struktur des Aluminiums ein. Erst nach dem Bedrucken und der Aushärtung via UV-Licht wird das 

Aluminiumbauteil verdichtet. Auf diese Weise sind die Farbpartikel dauerhaft versiegelt und extrem 

abriebfest. 

ÄTZTECHNOLOGIEN ZUR STRUKTURIERUNG VON ALUMINIUM 

Unser spezielles Ätzverfahren ermöglicht haptische bzw. dreidimensionale Logos aus der gleichen Legierung 

wie der des Trägermaterials. Im Eloxalprozess können definierte Bereiche stärker abgetragen und somit 

dreidimensionale Designs auch in unterschiedlichen Farben und mit matten oder glänzenden Effekten ver

wirklicht werden. 
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SIEB- UND TAMPONDRUCK IM UV-VERFAHREN 

Dieses spezielle UV-Druckverfahren wurde von uns entwickelt, um den hohen Anforderungen des Gitterschnitt

und Ericson-Griffeltests zu entsprechen und einen dauerhaften Gebrauch zu garantieren. Ebenso können wir 

mit modernster Digitaldrucktechnik mit vier oder sechs Farben unmittelbar auf das Grundmaterial drucken. 

LASERGRAVUR 

Die Beschriftung von Oberflächen mithilfe eines Lasers ist die modernste Technologie für anspruchsvolle 

Schriftzüge. Sie ist ideal für die visuelle Darstellung von Bedienfunktionen auf Geräteblenden oder sonsti

gen Oberflächen geeignet. 

HINTERSPRITZEN 

Mit Kunststoff-Hybridtechnik verbinden wir Metalle, Metallfolien und sogar Glas mit Kunststoff durch 

Hinterspritzen, um die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Materialien auf effektivste Weise zu nutzen und 

stoffschlüssige sowie spaltfreie  Verbindungen mit einem hohen Grad an Designfreiheit zu ermöglichen. 

Selbst bereits hinterspritzte Bauteile eloxieren wir im Nachgang nach Ihren Wünschen.





PULVERBESCHICHTUNG 

Bei der Pulverbeschichtung verarbeiten wir jede beliebige Farbe - RAL-Standardfarben produzieren und 

liefern wir Just-in-time. Wir verwenden Polyurethan, Polyethylen, Epoxy- und Mischpulversorten in den 

Varianten Easy-to-clean, Heißfettpulver und Standard, um unseren Endkunden bei Bedarf auch einen Zusatz

nutzen wie z.B. Reinigungsfreundlichkeit bieten zu können. 

ELOXAL 

Für die Eloxalbeschichtung steht uns ein edles Farbspektrum von bunt (über Digitaldruck), Alu-natur, 

Edelstahl-Optik über Grau- und Bronzetöne bis schwarz zur Verfügung. Die extrem kratzbeständigen 

Designoberflächen können von uns bis zu einer L änge von drei Metern verarbeitet und dekorativ in 

unterschiedlichen Glanzspektren eloxiert werden. Auf Wunsch eloxieren wir zudem partiell bzw. selektiv.
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