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bis 3000 mm Länge - length up to 3000 mm 
 
Unser Unternehmen hat sich auf die Produktion 
von Sonderprofilen für den Akustik-Innenausbau 
spezialisiert. Neben gerundeten Bauelementen 
fertigen wir Abkantprofile nach Ihren speziellen 
Anforderungen. 
 
Unsere flexible Fertigungsplanung ermöglicht es 
auch schwierige Profilquerschnitte innerhalb 
kurzer Zeit zu realisieren. 
  
Durch eine eigene Pulverbeschichtung sind alle 
Farbtöne nach RAL kurzfristig möglich. 
 
Ihre Anfrage bearbeiten wir zügig, i.d.R. noch 
am gleichen Tag.  

Our company is specialized in the production of 
custom sections for acoustical interior works. 
Beside curved components we manufacture 
folded sections according to  your specific 
requirements. 
 
Thanks to our lean manufacturing we are able to 
guarantee a short delivery time. Powder coating 
to all RAL colors is done on our in-house facility. 
 
Most enquiry will be processed the same day.  
 

 
 
Beispiele für Kantprofile Examples of folded sections 

    
L-Profil U-Profil Z-Profil Hut-Profil 

    
Stufen-Profil Eckschutz-Profil 1 Eckschutz-Profil 2 Eckschutz-Profil 3 

 
 

 
 

 
 

Andere Profile auf 
Anfrage. 

 
Other sections on 

request. 

T-Profil Fensterbank Blechzuschnitt  
 

Kantprofile und Blechzuschnitte nach Maß 
Custom made folded sections  
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als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length 
 
 
 
 
Preise per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)   € prices per full ring ( = 2 half rings) 
 

Schenkel 20x20 mm oder 25x25 mm   Dimension 20x20 mm or 25x25 mm  
 

Durchmesser 
Diameter  

pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010 
powder-coated similar to RAL 9010 

250 mm 21,30 
300 mm 21,30 
350 mm 21,30 
400 mm 21,30 
450 mm 23,80 
500 mm 23,80 
600 mm 23,80 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht ; Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 35,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 50,00 / Sendung / shipment 

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 

 
 
als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings)  

 Preisgruppe 1 
Price group  1  

Preisgruppe 2 
Price group  2  

Preisgruppe 3 
Price group  3  

Durchmesser 
Diameter  

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

100 - 170 mm 21,00 26,00     
171 - 249 mm 18,30 23,70     
250 - 400 mm 17,50 23,00 18,80 24,60 24,78 30,70 
401 - 600 mm 19,30 26,40 21,80 29,10 27,72 34,90 
601 - 750 mm 23,20  31,50 26,90 34,20 31,60 38,90 
751 - 850 mm 29,60 38,10 32,40 41,00 41,00 49,40 
851 - 1000 mm 34,20 44,40  37,40 45,40 49,90 60,50 
Größere Durchmesser siehe Seite 7 (Großradien)  Larger diameter see page 7 (large radii) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht : Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 35,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 50,00 / Sendung / shipment 

Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien    € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 

Farbzuschläge/ colour surcharge  : RAL 9006/9007/Aluminium   €   4,50 / Ring (per ring) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colours  €   3,00 / Ring (per ring) 

 

Lieferform für Ringe / delivery form for rings  
Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum  
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden 
gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen. 
 

Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. 
On request rings with a diameter above 400 mm can be manufactured as full rings  with overlapping ends, as 
they can be installed in one by bending the ends in opposite directions. 

Säulenringe aus Aluminium 
Column rings made of aluminium 

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:   Roh oder pulverbesch. nach RAL 9010 oder RAL 9016 
Schenkelmaße: Preisgruppe 1  (kleiner als ∅ 200 mm nur in 20x20 mm)  
Auflage = 2tes Maß  20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm  
 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm 
 Preisgruppe 2  
 15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 25x30 mm, 30x30 mm 
 40x25 mm 
 Preisgruppe 3  
 40x30 mm, 50x25 mm,    
 andere Schenkelmaße auf Anfrage  
 

 

Material:  Aluminium 2.0 mm thick 
Surface finish:   Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 
Dimensions: Price group 1  (smaller than ∅ 200 mm in 20x20 mm only)  
2nd dimension  20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm 
= lay-on flange 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm 
 Price group 2  
 15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 25x30 mm, 30x30 mm  
 40x25 mm 
 Price group 3  
 40x30 mm, 50x25 mm,  
 

 other dimensions on request 
 Other dimensions are available on request  

 

 

Sonderabmessungen 

Standardringe (ab Lager)  standard rings (on stock)  

special dimensions 
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als Ganz- oder Halbringe mit Überstand – full- or half rings with excess length 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  €  prices per full ring ( = 2 half rings) 
 

 S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group  1  

Preisgruppe 2 
Price group  2  

Durchmesser 
Diameter 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

400 -    600 mm 34,50 40,60 37,80 43,90 39,80 45,80 
601 -    800 mm 37,80 44,80 41,60 48,70 42,90 49,40 
801 -  1000 mm 43,10 51,90 46,10 54,10 51,40 59,10 

Größere Durchmesser siehe Seite 7 (Großradien)    Larger diameter see page 7 (large radii) 
 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 50,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU  / within the EU € 65,00 / Sendung / shipment 
 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien   € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge :  RAL 9006/9007/Aluminium natur/natural €   4,50 / Ring (per ring) 
  sonstige RAL Farben / other RAL colours €   3,00 / Ring (per ring) 
 
Lieferform für Ringe / delivery form for rings  
Bis zu einem Durchmesser von 450 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum 
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden 
gefertigt werden. 
Diameters up to 450 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. 
On request rings with a diameter above 400 mm can be delivered in one part  with overlapping ends. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
•   

 
 
 
 
 

 
   Preise in € Preise per Stück Vollring  €  prices per full ring 
 

 Abnahmemenge je Ø und Abmessung 
Quantity per Ø and dimension 

Zuschlag Lackierung RAL 
Surcharge powder coating 

Durchmesser 
Diameter 

20- 30 
Stück nos 

31- 100 
Stück nos 

über/over 100 
Stück/nos 

jede Ral Farbe 
any RAL colour 

  10 – 100 mm 19,00 17,00 14,00 6,00 
101 – 150 mm 20,50 18,80 14,00 6,00 
151 – 200 mm 25,00 22,00 18,50 6,00 
201 – 230 mm 29,00 26,90 20,40 6,50 
231 – 250 mm 32,00 28,20 22,10 6,50 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 40,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU  / within the EU € 60,00 / Sendung / shipment 
 
Größere Durchmesser sind möglich, jedoch steigen die Preise überproportional, da durch die spezielle 
Herstellungsweise der auftretende Materialabfall in etwa dem Innendurchmesser entspricht. 
Wir bitten speziell anzufragen. 

Innenringe aus Aluminium  
Internal aluminium rings  

Nahtlose Rosetten aus Aluminium 
Seamless aluminium rosettes  

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010 oder RAL 9016 
Schenkelmaße:  Standard  
Waagrecht = 2tes Maß 20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 35x20 mm ,15x10 mm 
 15x15 mm, 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 15x25 mm 
 Preisgruppe 1  
 30x25 mm, 40x25 mm (kleinster Ø 450 mm) 
 Preisgruppe 2  
 20x30 mm, 30x30 mm, 40x30 mm, 50x25 mm 
 (kleinster Ø 500 mm) 

 andere Schenkelmaße auf Anfrage  

 

Material:  Aluminium 2.0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 
Dimensions: Standard  
2nd dimension  20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 35x20 mm, 15x10 mm 
 indicates lay-on flange 15x15 mm, 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 15x15 mm 
 Price group 1  
 30x25 mm, 40x25 mm (smallest Ø 450 mm) 
 Price group 2  
 20x30 mm, 30x30 mm, 40x30 mm, 50x25 mm (smallest Ø 500 mm) 

 Other dimensions available on request  

Material:  Aluminium 1,5 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 
Schenkelmaße: Standardmäßig sind alle Maße bis 30 mm 

 Schenkelbreite  bzw. –höhe möglich.  
 Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. 

 
Mindestabnahme: 20 Stück pro Abmessung und Durchmesser 
 
 

Material:  Aluminium 1.5 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated to RAL standard 
Dimensions:  Any dimension up to 30 mm (horizontal and vertical) is possible at 
 the listed prices. Larger dimensions are available on request. 
 
Minimum quantity: 20 pieces of each diameter and dimension  
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Winkelprofile Großradius aus Aluminium  
Alu perimeter trims curved to large radii  

Segmentlänge bis 2700 mm  – length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 
 

Preise per Stück bis 2,7 meter Länge     prices per piece  up to 2,7 meter length 
 

 n a c h  a u ß e n  g e b o g e n  c u r v e d  o u t w a r d s  
              

2 x Radius = 
Durchmesser 

S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group 1  

Preisgruppe 2 
Price group 2  

Radien 
radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

Ab/from 501 mm 23,50 30,50 27,10 34,40 39,00 46,30 
 

 n a c h  i n n e n  g e b o g e n  c u r v e d  i n w a r d s  
 

2 x Radius = 
Durchmesser 

S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group 1  

Preisgruppe 2 
Price group 2  

Radien 
radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

Ab/from 501 mm 25,10 33,20 29,20 36,30 42,60 49,20 
Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seiten 5 + 6 
Smaller radii see „column rings“ on pages 5 + 6 
 
 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht \ Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  €  8,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge :  RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €  8,60/ Stück (per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colours €  6,20 / Stück (per piece) 
 
 
 

 
 

  Flexibler Aluwinkel von Hand biegbar 
  Flexible perimeter trim  
Länge 3000 mm  –  length 3000 mm  

 
 
 
 

 
 
Preis per meter in € price per meter in € 

roh 
mill finish 

Pulverbeschichtet 
powder coated 

€ 3,85 € 5,10 

 Die Preise verstehen sich ab Werk  
 Prices are ex works  
 

Die Profile lassen sich bei Großradien (Radius über  2 meter) leicht an 
die vorgegebene Kontur andrücken + befestigen. 

Bitte 

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet  RAL 9010/ RAL 9003/RAL 9016 
Schenkelmaße:  Standard  
Auflage = 2tes Maß 20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm 
 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm 
 Preisgruppe 1  
 15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 30x30 mm, 40x25 mm 
 Preisgruppe 2  
 40x30 mm, 50x25 mm 

 andere Schenkelmaße auf Anfrage  

 

 

Material:  Aluminium 2.0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated 9010/ RAL 9003/RAL 9016 
Dimensions: Standard  
2nd dimension 20x20 mm, 25x25 mm, 30x20 mm, 15x10 mm, 15x15 mm 
 indicates lay-on flange 20x10 mm, 20x15 mm, 30x15 mm, 25x15 mm, 15x25 mm 
 Price group 1  
 15x30 mm, 30x25 mm, 20x30 mm, 30x30 mm, 40x25 mm 
 Price group 2  
 40x30 mm, 50x25 mm  

 Other dimensions are available on request  

 

nach außen 
outwards 

nach innen 
inwards 

Material:  Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm dick 
Bei Radien über 2 Meter per Hand  
konvex und konkav biegbar. 

Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 
Abmessung:  25x20 mm , 3000 mm lang, Auflage 20 mm  
 

 

 

Material:  Aluminium of special alloy 2.0 mm thick. Can be 
 bent concavely and convexly by hand. 
 Radius must not be smaller than 2 meter. 
Surface: mill finish or powder coated to RAL standard 
Dimension: 25x20 mm , 3000 mm long, lay-on flange 20 mm wide 

 

Winkelprofile in Großradien können 
auf Anfrage auch aus Stahlblech 
hergestellt werden. 
 
Mild steel is available on request  

 

Bitte beachten Sie die Verpackungseinheit: 
10 Stab = 30 meter 
 
Please observe the packing unit with 
10 pcs = 30 meter 
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als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length 
  
 
 
 
 
 

Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings) 

Durchmesser 
Diameter  

roh 
mill finish  

lackiert 
painted  

250 -    400 mm 25,90 31,80 
401 -    600 mm 29,40 36,70 
601 -    800 mm 36,00 44,30 
801 -  1000 mm 39,60 44,90 

Größere Durchmesser siehe Seite 9 (Großradien)  Larger diameter see page 9 (large radii) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany €  40,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU  €  55,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  €  20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €    4,50 / Ring (per ring) 
  sonstige RAL Farben/ other RAL colours €    3,00 / Ring (per ring) 
Lieferform für Ringe / delivery form for rings  
Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum 
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden 
gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen. 
Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. 
On request rings with a diameter of more than 400 mm can be delivered in one part  with overlapping ends. Normally 
these rings can be installed in one when bending the ends in opposite directions. 
 

 
 
 
 
 

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length 
  
 
 
 
 
 

Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings) 

Durchmesser 
Diameter  

verzinkt 
galvanised  

verzinkt + lackiert 
galvanised + painted  

300 -    400 mm 19,80 26,20 
401 -    600 mm 22,80 29,70 
601 -    750 mm 24,50 32,00 
751 -    850 mm 29,05 39,30 
851 -  1000 mm 35,60 46,80 

Niederhaltefeder / hold-down clip 0,16  

Größere Durchmesser siehe Seite 9 (Großradien)  Larger diameter see page 9 (large radii) 

 
Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 40,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 60,00 / Sendung / shipment 
 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien   € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007 €   4,50 / Ring (per ring) 
 sonstige RAL Farben/other RAL colours €   3,00 / Ring (per ring) 
 
Lieferform für Ringe / delivery form for rings   
Bis zu einem Durchmesser von 400 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum 
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden 
gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen. 
Diameters up to 400 mm will be delivered as half rings with longer ends to be fitted on site. 
Rings in one part, with overlapping ends can be supplied on request. They can be installed in one when bending the 
ends in opposite directions. 

F-Säulenringe aus Aluminium 
Aluminium F-shape column rings  

Säulenringe aus Stahl mit Niederhaltefeder 
Steel Column rings with hold-down clip 

Material:  Aluminium 1,5 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet weiß nach 
 RAL 9010 oder RAL 9016 oder RAL 9003 
Schenkelmaße: Standard:  
 25 x 25 mm 

 

Material:  Aluminium 1.5 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or white powder coated to 
 RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003 
Dimensions: Standard:  
 25 x 25 mm 

Material:  Stahlblech 1,0 mm dick 
Oberfläche:  verzinkt oder Pulverbeschichtet weiß 
 nach RAL 9010 oder RAL 9016 
Schenkelmaße: Standard:  
 40 x 20 mm mit Regellochung 

 

Material:  Steel 1.0 mm thick 
Surface finish:  Galvanised or white powder coated to 
 RAL 9010 or RAL 9016 
Dimension: Standard:  
 40 x 20 mm prepierced 
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Segmentlänge up to 3000 mm  – finished length up to 3000 mm 
  
 
 
 
 

Preise per Stück  bis 3,0 meter Länge     prices per piece up to 3,0 meter length 
 
2 x Radius = 
Durchmessser 

nach außen gebogen 
outwardly curved 

nach innen  gebogen 
inwardly curved 

Radien 
Radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

ab/from 501 mm € 35,80 € 46,80 € 39,50 € 50,50 

Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seite 8 Tighter radii see column rings on page 8 
 
Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight: 
 innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien € 5,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) € 8,60/ Stück (per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20/ Stück (per piece) 
 
 

 

 
 
 
 
 

Segmentlänge 2700 mm  – finished length 2700 mm 
  
 
 
 
 
 

 
Preise per Stück  bis 2,7 Meter Länge   prices per piece up to 2.7 meter length 
 
2 x Radius = 
Durchmessser nach außen gebogen 

outwardly curved 
nach innen  gebogen 

inwardly curved 
Radien 
Radii 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

ab/from 501 mm € 25,20 € 32,90 € 27,80 € 35,50 

Niederhaltefeder 
hold-down clip 

€ 0,16 
   

Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seite 8 Tighter radii see column rings on page 8 
 
Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight: 

innerhalb der BRD / within Germany  € 75,00 / Sendung / shipment 
innerhalb der EU   / within the EU  € 90,00 / Sendung / shipment 

 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 15,00 / Sendung / shipment  
Surcharge for delivery of rings and large radii sections at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharges: RAL 9006/9007  € 8,60 / Stück(per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colours € 6,20 / Stück (per piece) 

 
 

F-Winkel aus Aluminium Großradius  
F-shaped trims curved to large radii 

Stahlwinkel mit Niederhaltefeder – Großradius - 
Steel trim with hold down clip curved to large radii 

Material:  Aluminium 1,5 mm dick 
Oberfläche:  Blank oder pulverbeschichtet nach RAL 9010 

oder RAL 9016 oder RAL 9003 
Schenkelmaße: Standard  
 25x25 mm 

 

Material: Aluminium 1.5 mm thick 
Surface finish: mill finish or white powder coated to 
 RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003 
Dimensions: Standard 
 25x25 mm 

Material:  Stahlblech 1,0 mm dick 
Oberfläche:  Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 

9010 oder RAL 9016 oder RAL 9003 
 
Schenkelmaße: Standard  
 40x20 mm mit Regellochung 

 

Material: Mild steel 1.0 mm thick 
Surface finish: Galvanised or white powder coated to 
 RAL 9010 or RAL 9016 oder RAL 9003 
 
Dimensions: Standard 
 40x20 mm prepierced 

 

nach außen 
outwards 

nach innen 
inwards 

 

 

Niederhaltefeder 
 hold down clip 

nach aussen 
outwards 

nach innen 
inwards 
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als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings) 

 S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group  1  

Durchmesser 
Diameter 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

200 -    249 mm 36,00 40,50 41,00 46,50 
250 -    400 mm 28,50 36,50 38,80 46,80 
401 -    600 mm 31,50 40,50 43,00 52,00 
601 -    850 mm 34,60 44,10 46,00 55,50 
851 -  1000 mm 38,20 48,20 51,20 61,20 

Größere Durchmesser siehe Seite 11 (Großradien) Larger diameter see page 11 (large radii) 
 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 45,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU € 65,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   5,00 / Ring (per ring) 
  sonstige RAL Farben/ other RAL colours €   3,50 / Ring (per ring) 
 
Lieferform für Ringe / form of delivery for rings  
Bis zu einem Durchmesser von 500 mm werden die Teile generell als Halbringe mit Überlänge zum 
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden 
gefertigt werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen. 
Diameters up to 450 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. 
On request rings with a diameter above 450 mm can be manufactured as full rings  with overlapping ends, as 
they can be installed in one by bending the ends in opposite directions. 
 

 
 
 
 
 

als Voll- oder Halbringe mit Überstand / full- or half rings with excess length 
  
 
 
 
 

 

Preise in € per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings) 

  
Durchmesser 

Diameter 
roh 

mill finish 
lackiert 
painted 

400 -    600 mm 50,50 59,50 
601 -    850 mm 55,60 65,10 
851 -  1000 mm 60,20 70,20 

 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany  € 50,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU   / within the EU  € 65,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien   € 10,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   5,00 / Ring (per ring) 
  sonstige RAL Farben / other RAL colours €   3,50 / Ring (per ring) 
 
Lieferform für Ringe / form of delivery for rings  
Die Ringe werden generell als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Einpassen geliefert. 
The rings will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. 

Stufenringe aus Aluminium 
Aluminium Shadow rings  

 Stufenringe als Lüftungswinkel 
Slotted shadow rings  

Material:  Aluminium 1,5 – 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/RAL 9016/RAL 9003 
Schenkelmaße: Standard (d = 1,5 mm)  
1. Maß wandseitig 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm (Contura) 
 Preisgruppe 1  
 15x10x15x10 mm, 20x10x15x20 mm, 20x20x20x25 mm 

  
  

 

Material:  Aluminium 1,5 – 2,0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated RAL 9010/RAL 9016/RAL 9003 
Dimensions: Standard (1,5 mm thick)  
1rst dimension  20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm 
facing column Price group 1 (2,0 mm thick)  
 15x10x15x10 mm, 20x10x15x20 mm, 20x20x20x25 mm 
   
  

Material:  Aluminium 1,5 mm dick 
Oberfläche:   Roh oder pulverbeschichtet weiß nach RAL 
Schenkelmaße: 20x20x20x20x1,5 mm  
 

Material:  Aluminium 1.5 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or white powder coated to RAL standard 
Dimensions: 20x20x20x20 mm 
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Segmentlänge bis  2700 mm  / finished length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 
 

Preis per Stück  bis 2,7 m  Länge       price per piece  up to 2.7 m length 
2 x Radius = 
Durchmesser  

nach außen gebogen  

curved outwards  
nach innen gebogen  

curved inwards  

Radien 
Radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

ab/from 501 mm € 34,05 € 43,50 € 37,80 € 47,20 
 

Engere Radien siehe „Säulenringe“ Seite 10 Smaller radii see “pillar rings” on page 10 
 
Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 5,00 / Sendung / shipment 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   8,60 / Stück (per piece) 
  sonstige RAL Farben/ other RAL colours €   6,20 / Stück (per piece) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segmentlänge bis  2700 mm  / finished length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 
 

Preis Preis per Stück  bis 2,7 m  Länge       price per piece  up to 2.7 m length 
 

 Alle Biegerichtungen 
all curving directions  

Radien 
Radii  

roh 
mill finish  

lackiert 
painted  

ab/from 400 mm € 26,50 € 34,60 
 

 Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht  / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 

innerhalb der EU /within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigen Versand von Ringen + Gr oßradien 
    € 20,00 / Sendung / shipment 
Farbzuschläge/ colour surcharges : 

  RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €  8,60 / Stück (per piece) 
sonstige RAL Farben/ other RAL colours €  6,20 / Stück (per piece) 

 
Engere Radien oder Ringe sind auf Anfrage möglich. 
Smaller radii or rings are available on request. 
 
 

Stufenwinkel aus Aluminium Großradius  
Aluminium  W-trim curved to large radii  

T-Profile aus Aluminium – Großradius 
Aluminium T-sections curved to large radii 

Material:  Aluminium 1,5 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder Pulverbeschichtet weiß 
 nach RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003 
Schenkelmaße: 20x20x20x20 mm, 25x15x 8x15 mm (Contura) 

 

Material:  Aluminium 1.5 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or white powder coated to 
 RAL RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003 
Dimensions: 20x20x20x20 mm,  25x15x 8x15 mm (Contura) 

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet weiß 
 nach RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003 
Schenkelmaße: Breite 20 mm  Höhe 20 mm 
 Breite 25 mm  Höhe 25 mm 
 Breite 30 mm  Höhe 30 mm 

 Weitere Abmessungen auf Anfrage 

 

 

Material:  Aluminium 2,0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or white powder coated to 
 RAL 9010/ RAL 9016/ RAL 9003 
Dimensions: Width 20 mm  Height 20 mm 
 Width 25 mm  Height 25 mm 
 Width 30 mm  Height 30 mm 

 Other dimensions on request 

 

 

nach außen 
outwards 

 

 

radial 

konvex/convex 

 konkav/concave 

nach innen 
inwards 

 

20x20x20x20 mm auf 
Anfrage auch mit 
Lüftungsschlitzen verfügbar. 
 
Slotted version available 
on request 
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als Halbringe mit Überstand / half rings with excess length 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preise in € per Stück Vollring (2 Halbringe) € prices per full ring (2 half rings) 
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen  curved inwards or outwards alternatively  
 

 S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group 1  

Preisgruppe 2 
Price group 2  

Durchmesser 
Diameter 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

250 -    400 mm 28,00 35,10 31,80 36,90 33,60 40,70 
401 -    600 mm 33,50 40,90 36,60 44,00 39,50 46,90 
601 -    850 mm 39,00 48,00 41,40 50,40 43,90 52,90 

Größere Durchmesser siehe Seite 13 (Großradien) Larger diameter see page 13 (large radii) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD /within Germany € 65,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU /within the EU € 80,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge / color surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   6,50 / Ring (per ring) 
   sonstige RAL Farben/other RAL colors €   5,00 / Ring (per ring) 
 
Lieferform für alle Ringe / delivery form for rings  
U-Ringe werden grundsätzlich als Halbringe mit Überlänge gefertigt, damit evtl. Bautoleranzen ausgeglichen 
werden können. 
U-rings will be delivered as half rings with excess length to allow compensation of construction tolerances. 

 
 
 
 
 

als Halbringe mit Überstand / half rings with excess length 
•   

 
 
 
 
 
 
 
 

€ Preise per Stück Vollring (2 Halbringe)  € prices per full ring (2 half rings) 
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen  curved inwards or outwards alternatively  

 Preisgruppe 1 
Price group  1  

Preisgruppe 2 
Price group  2  

Preisgruppe 3 
Price group  3  

Durchmesser 
Diameter 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

300 -    400 mm 28,00 35,10 31,80 36,90 33,60 40,70 
401 -    600 mm 33,50 40,90 36,60 44,00 39,50 46,90 
601 -    850 mm 39,00 48,00 41,40 50,10 43,90 52,30 

Größere Durchmesser siehe Seite 13 (Großradien) Larger diameter see page 13 (large radii) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD/ within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge / color surcharge:  RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   6,50 / Ring (per ring) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colors €   5,00 / Ring (per ring) 

U-Ringe aus Aluminium 
U-shape rings of aluminium  

U-Ringe aus Stahlblech 
U-shape rings of galv. mild steel 

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016 
Schenkelmaße: Standard  
 20x20x20 (Innen 16 mm), 20x30x20 (Innen 26 mm) 
 20x25x20 (Innen 21 mm) 
 Preisgruppe 1  
 20x40x20 (Innen 36 mm), 25x25x25 (Innen 21 mm) 
 Preisgruppe 2  
 25x40x25 (Innen 36 mm), 20x23x20 (Innen 20 mm) 
 30x30x30 (Innen 26 mm), 30x50x30 (Innen 46 mm) 
 weitere Schenkelmaße auf Anfrage  

 

Material:  Aluminium 2.0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated to RAL 9010 or 9016 
Dimensions: Standard  
 20x20x20 (internal 16 mm), 20x30x20 (internal 26 mm) 
 20x25x20 (internal 21 mm) 
 Price group 1  
 20x40x20 (internal 36 mm), 25x25x25 (internal 21 mm) 
 Price group 2  
 25x40x25 (internal 36 mm), 20x23x20 (internal 20 mm) 
 30x30x30 (internal 26 mm), 30x50x30 (internal 46 mm) 
 other dimensions on request 

Material:  Stahlblech 1,0 mm dick 
Oberfläche:  Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016 
Schenkelmaße: Preisgruppe 1  
 Innenbreite bis 25  mm + Schenkelmaße bis 25 mm 
 Preisgruppe 2  
 Innenbreite bis 40 mm + Schenkelmaße bis 25 mm 
 Preisgruppe 3  
 Innenbreite bis 60 mm + Schenkelmaße bis 25 mm 

 weitere Schenkelmaße auf Anfrage  

Material: Mild steel 1.0 mm thick 
Surface finish:  Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or 9016 
Dimension: Price group 1  
 Internal width up to 25 mm + flanges up to 25 mm 
 Price group 2  
 Internal width up to 40 mm + flanges up to 25 mm 
 Price group 3  
 Internal width up to 60 mm + flanges up to 25 mm 

 other dimensions on request  

 

 

  

 

nach außen 

nach innen 

 

nach innen 

nach außen 
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Segmentlänge bis  2700 mm  / finished length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preise per Stück  bis 2,7 m Länge   Price per piece up to 2.7 m length 
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen  optionally curved inwards or outwards  

 S t a n d a r d Preisgruppe 1 
Price group  1  

Preisgruppe 2 
Price group  2  

Radien 
radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

ab/from 426 mm 39,00 48,00 41,40 50,40 43,90 52,90 
Radien unter 426 mm siehe Seite 12 (U-Ringe) Radii less than 426 mm see page 12 (U-rings ) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany  € 85,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU / within the EU  € 95,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   8,60 / Stück (per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colour €   6,20 / Stück (per piece) 

 
 

 
 
 
 

Segmentlänge bis  2700 mm  / finished length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise per Stück  bis 2,7 m Länge  Price per piece up to 2.7 m length 
wahlweise nach innen oder nach außen gebogen  optionally curved inwards or outwards  

 Preisgruppe 1 
Price group  1  

Preisgruppe 2 
Price group  2  

Preisgruppe3 
Price group  3  

Radien 
radii 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

verzinkt 
galvanised 

lackiert 
painted 

ab/from 426 mm 39,00 48,00 41,40 50,40 43,90 52,90 
Radien unter 426 mm siehe Seite 12 (U-Ringe) Radii less than 426 mm see page 12 (U-rings ) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany  € 85,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU / within the EU  € 95,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 
 
Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   8,60 / Stück(per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colour €   6,20 / Stück (per piece) 

U-Profile aus Aluminium – Großradius 
U-shape sections  aluminium – large radii-  

U-Profile aus Stahlblech – Großradius 
U-shape sections mild steel – large radii 

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016 
Schenkelmaße: Standard  
 20x20x20, Innen  16 mm, 20x30x20, Innen  26 mm 
 20x25x20, Innen  21 mm 
 Preisgruppe 1  
 20x40x20, Innen 36 mm, 25x25x25, Innen  21 mm  
 Preisgruppe 2  
 25x40x25, Innen 36 mm, 20x23x20, Innen 20 mm 
 30x30x30, Innen  26 mm, 30x50x30, Innen  46 mm 

 weitere Schenkelmaße auf Anfrage  

 

Material:  Aluminium 2.0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or powder coated to RAL 9010 or RAL 9016 
Dimensions:  Standard  
 20x20x20, internal 16 mm, 20x30x20, internal 26 mm 
 20x25x20, internal  21 mm 
 Price group 1  
 20x40x20, internal 36 mm, 25x25x25 internal 21 mm  
 Price group 2  
 25x40x25, internal 36 mm, 20x23x20, internal  20 mm 
 30x30x30, internal 26 mm, 30x50x30, internal  46 mm 

 other dimensions on request  

Material:  Stahl 1,0 mm dick  
Oberfläche:  Verzinkt oder pulverbeschichtet nach RAL 9010/9016 
Schenkelmaße: Preisgruppe 1  
 Innenbreite bis 30 mm + Schenkelmaße bis 25 mm 
 Preisgruppe 2  
 Innenbreite bis 40 mm + Schenkelmaße bis 25 mm 
 Preisgruppe 3  
 Innenbreite bis 60 mm + Schenkelmaße bis 25 mm 

 abweichende Schenkelmaße auf Anfrage  

 

Material:  Steel 1.0 mm thick 
Surface finish:  Galvanised or white powder coated to RAL 9010 or 9016 
Dimension: Price group 1  
 Internal width up to 30 mm + flanges up to 25 mm 
 Price group 2  
 Internal width up to 40 mm + flanges up to 25 mm 
 Price group 3  
 Internal width up to 60 mm + flanges up to 25 mm 

 other dimensions on request 

 
nach außen 
outwards 

 
nach außen 
outwards 

nach innen 
inwards 

nach innen 
inwards 



 

14  alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt 5/21 

 
 
 
 
  

als Ganz- oder Halbringe mit Überstand / full or half rings with excess length 
  
 
 
 
 
 
 

€ Preise per Stück Vollring ( = 2 Halbringe)  € prices per full ring ( = 2 half rings) 

 
S t a n d a r d 

 
Durchmesser 

Diameter 
roh 

mill finish 
lackiert 
painted 

200 -    249 mm 36,00 42,50 
250 -    400 mm 30,50 38,50 
401 -    600 mm 33,50 42,50 
601 -    850 mm 37,60 46,60 

größere ∅ siehe unten  (Großradien) / Larger diameters see b elow (large radii) 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
 innerhalb der BRD / within Germany € 45,00 / Sendung / shipment 
 innerhalb der EU / within the EU € 65,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien   € 20,00 / Sendung / shipment 
Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 

Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   5,00 / Ring (per ring) 
  sonstige RAL Farben / other RAL colours €   3,50 / Ring (per ring) 

Lieferform für alle Ringe / delivery form for rings  
Bis zu einem Durchmesser von 500 mm werden die Teile grundsätzlich als Halbringe mit Überlänge zum 
bauseitigen Einpassen geliefert. 
Größere Durchmesser können auf Wunsch als einteilige Vollringe  mit überlappenden Enden gefertigt 
werden, da sich diese Größen in der Regel gegenläufig aufbiegen und einteilig montieren lassen. 

Diameters up to 500 mm will be delivered as half rings with excess length to be fitted on site. If desired 
larger diameters can be manufactured as full rings with overlapping ends, as they can be installed in 
one by bending the ends in opposite directions.  

 

GK-Schattenprofile aus Aluminium - Großradius 
Gypsum board shadow sections - large radii  

 Segmentlänge bis 2700 mm  / finished length up to 2700 mm  
  
 
 
 
 
 
 

  

 nach außen gebogen 
curved outwards 

nach innen gebogen 
curved inwards  

Radien 
Radii 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

roh 
mill finish 

lackiert 
painted 

ab/from 426 mm 37,60 € 46,60 € 39,80 € 48,80 

Pauschale Maschinenrüstkosten incl. Fracht / Setting up cost including freight:  
  innerhalb der BRD / within Germany € 75,00 / Sendung / shipment 
  innerhalb der EU / within the EU € 90,00 / Sendung / shipment 
Zuschlag bei gleichzeitigem Versand von Ringen + Gr oßradien  € 10,00 / Sendung / shipment 

 Surcharge for delivery of rings and large radii sec tions at the same time 

 Farbzuschläge/ colour surcharge : RAL 9006/9007/Aluminium natur(al) €   8,60 / Stück (per piece) 
 sonstige RAL Farben/ other RAL colours €   6,20 / Stückr (per piece) 

GK-Schattenringe aus Aluminium 
Aluminium gypsum board shadow rings  

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet weiß 
 nach RAL 9010 / RAL 9016/ RAL 9003 
Schenkelmaße: Standard  
 20x20x13x20 mm Fugenbreite 20 mm  
  

 

Material:  Aluminium 2,0 mm thick 
Surface finish:  mill finish or white powder coated to 
  RAL 9010 or RAL 9016 or RAL 9003 
Dimensions: Standard  
 20x20x13x20 mm, width of shadow gap 20 mm  

  

Material:  Aluminium 2,0 mm dick 
Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet weiß nach RAL 
 nach RAL 9010 oder RAL 9016 
Schenkelmaße: Standard  
 20x20x13x20 mm Fugenbreite 20 mm  

 

Material:  Aluminium 2,0 mm thick 
Surface finish:  Mill finish or white powder coated to 
  RAL 9010 or RAL 9016 
Dimensions: Standard  
 20x20x13x20 mm Width of shadow gap 20 mm  

 

 

 

nach außen 
outwards 

nach innen 
inwards 

20

13

20

 

20

13

20  

                         Preis per Stück  bis Länge 2,7 m           price per piece  up to 2.7 m length 
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Gebogene CD 60-27 Profile 
Curved furring channels 

Segmentlänge 4000 mm  / finished length 4000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Preise per meter  prices per meter 
 wahlweise konvex oder konkav gebogen. 
 optionally convex or concave curved 
 

Radien / radii  
500 - 999 mm €  9,60 

1000 - 2000 mm €  6,30 
2001 - 3000 mm €  5,60 

über/above   3000 mm €  4,90 
 

Die Preise verstehen sich ab Werk . 
The prices are quoted ex works. 
Die Mindestabnahmemenge pro Radius beträgt: 20 mete r 
The minimum purchase per radius is: 20 meter 

 
 
 
 

  Flexibler Aluwinkel von Hand biegbar 
  Flexible perimeter trim  
Länge 3000 mm  / length 3000 mm - Verpackungseinheit = 30 Meter  / Packing unit = 30 meters 

 
 
 
 

 
 
Preis per meter price per meter 

Roh 
mill finish 

Pulverbeschichtet 
powder coated 

€  3,85 €  5,10 

 Die Preise verstehen sich ab Werk.  
 The prices are quoted ex works. 
 

Die Profile lassen sich bei Großradien (Radius über  2 meter) leicht an 
die vorgegebene Kontur andrücken + befestigen. 
 
 
 
 

Material:  Stahlblech 0,75 mm dick 
Oberfläche:   sendz. verzinkt 
Abmessung:  27x60x27 mm, 4000 mm oder 3000 mm lang 

Fertigungsbedingt verbleibt an beiden 
Profilenden ein gerades Stück von ca. 150 mm 
Länge, welches bauseits gekürzt werden muss. 
• Berechnungslänge = 4000 bzw. 3000 mm 
• Fixlängen sind auf Anfrage lieferbar 

 

 

Material: Mild steel 0.75 mm thick 
Surface finish: hot dip galvanised 
Dimensions: 27x60x27 mm, 4000 mm or 3000 mm long 

A straight part of some 150 mm length remains 
at both ends of the profile to be cut away on site. 

• Cut length are available on request 
 

Material:  Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm dick 
Bei Radien über 2 Meter  per Hand konvex und 
konkav biegbar  

Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 
Abmessung:  25x20 mm , 3000 mm lang, Auflage 20 mm  
 

 

Material: Aluminium of special alloy 2.0 mm thick.Can be bent 
 concavely and convexly by hand. 
 Radius should not be smaller than 2 meter. 

Surface: mill finish or powder coated to RAL standard 
Dimension: 25x20 mm, 3000 mm long, lay-on flange 20 mm 

 

konkav/concave 

konvex/convex 

 

Bitte beachten Sie die 
Verpackungseinheit: 
10 Stab = 30 meter! 
Please consider the packing 
unit of10 pieces = 30 meter. 

25 

Vorgebogene Winkelprofile finden Sie auf Seite 7 
pre-curved trims to be found on page 7 

20 
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Profile ungebogen aus Aluminium 
Aluminium sections 

 
 
 
 

 Beschreibung / description Preis per Meter ab Werk 
price per meter ex works 

 
 roh 

mill finish 
lackiert 
powder 
coated 

B

A

 

Winkelprofile aus 2,0 mm dickem 
Aluminium. Alle Schenkelmaße lieferbar in  
5 mm Schritten, beginnend mit 10x10 mm. 
Länge 3000 mm 
 
L-profile of 2.0 mm thick aluminium. Flanges 
available in 5 mm steps starting from 
10x10 mm Length 3000 mm 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

20

20
20

20  

Stufenwinkelprofil aus Aluminium 
20x20x20x20x1,5 mm 
Länge 3000 mm 
 
W-shape perimeter trim of aluminium 
20x20x20x20x1.5 mm 
Length 3000 mm 

€   4,60 €   6,60 

25

8

15

15

 

Stufenwinkelprofil aus Aluminium 
25x15x8x15x1,5mm  
Länge 3000 mm 
 
W-shape perimeter trim of aluminium 
25x15x8x15x1,5 mm 
Length 3000 mm 

 

€   4,60 €   6,60 

20

13

20  

GK-Schattenwinkel aus Aluminium 2,0 mm 
20x40x13 mm  mit Spachtelkante für 
12,5 mm GK Platten. 3000 mm lang 
 
Shadow-gap section of 2.0 mm aluminium for 
12.5 mm thick gypsum boards. 
20x40x13 mm. Length 3000 mm 
 
 

€   4,90 €  6,90 

25

25  

F-Winkel aus Aluminium 25x25x1,5 mm 
Länge 3000 mm 
 
 
F-shaped perimeter trim 25x25x1,5 mm 
Aluminium. Length 3000 mm 

€  4,10 €  5,70 

B

A C

 

U-Profile gleichschenklig oder 
ungleichschenklig. Schenkelmaße in 5 mm 
Schritten, beginnend mit 10x10x10 mm 
Länge 3000 mm 
 
U-sections equal or unequal sided in 
dimensions of 5 mm steps, starting with 
10x10x10 mm. Length 3000 mm 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

 

Abkantprofile nach Zeichnung 
Profillänge bis 3000 mm 
 
Cold folded sections 
Length up to 3000 mm 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

auf Anfrage 
 

on inquiry 

Die vorstehenden Preise gelten ab Werk, zuzüglich der effektiven Frachtkosten. 
All prices are quoted ex works. 
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Preise per lfm ab Werk  

 

Plattendicke  
 

Profilbezeichnung 
 

Verzinkt 
 

verzinkt + bandbeschichtet 
RAL 9016 

  50 mm UZP   50 €   5,73 €   6,86 
  60 mm UZP   60 €   6,34 €   7,56 
  80 mm UZP   80 €   8,00 € 10,10 
100 mm UZP 100 €   9,23 € 11,84 
120 mm UZP 120 €   9,23 € 11,84 
140 mm UZP 140 € 11,30 € 15,88 
160 mm UZP 160 € 11,30 € 15,88 

Maschinenrüstkosten:  

pro Auftrag  berechnen wir Maschineneinstellkosten von pauschal  € 50,00 

Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der Versandmenge + des Profiltyps 
anzufragen. 

 
 
 
 

   
 
 

 
Preise per lfm ab Werk  

 

Plattendicke
 

Profilbezeichnung
 

Verzinkt 
 

verzinkt + bandbeschichtet 
RAL 9016 

  50 mm BDP   50 € 4,44 € 5,23 
  60 mm BDP   60 € 4,70 € 5,75 
  80 mm BDP   80 € 5,36 € 6,79 
100 mm BDP 100 € 5,78 € 7,49 
120 mm BDP 120 € 6,52 € 8,71 
140 mm BDP 140 € 7,05 € 8,71 
160 mm BDP 160 € 8,00 € 9,75 

Maschinenrüstkosten:  

pro Auftrag  berechnen wir Maschineneinstellkosten von pauschal  € 50,00 
 

Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der Versandmenge + des Profiltyps 
anzufragen. 

  
n 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Unterzugprofil z.B. für Garagendämmungen 
 

Boden- Deckenprofil  z.B. für Garagendämmung 
mit Rockfon Platten  

Stufenwinkel SP15W für Rockfon Systeme  

Material:  Stahlblech verz. 0,75 mm 
Oberfläche:  Verzinkt oder verzinkt + bandbeschichtet ähnlich RAL 9016 
Profillänge:  3000 mm 
 

 

Material:  Stahlblech verz, 0,75 mm 
Oberfläche:  Verzinkt oder verzinkt + bandbeschichtet ähnlich RAL 9016 
Profillänge:  3000 mm 
 

 

Material:  Stahlblech verz, 0,75 mm 
Oberfläche:  Bandbeschichtet ähnlich RAL 9016 mit Schutzfolie 
 andere Oberflächen auf Anfrage 
Profillänge:  3000 mm 

Preis per lfm ab Werk € 4,90 
 
Die Frachtkosten bitten wir mit Angabe der 
Versandmenge anzufragen. 
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Beispiele von Sonderprodukten aus unserer täglichen Produktion:
 

Modulplatten für Paneeldeckensysteme
 
Material:  Aluminium oder Stahlblech 
Oberfläche:  Pulverbeschichtet nach RAL 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Stanzteile nach Zeichnung
 
Material:  Stahlblech, Aluminium, Edelstahl 
Oberfläche:  blank, eloxiert, verzinkt
 

 
 

Sonderprofile 
 
Material:  Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl in Dicken von 0,75 
Oberfläche:  Pulverbesch. nach RAL, 
Profillänge:  bis  3000 mm 
 
 
 

alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. 

Beispiele von Sonderprodukten aus unserer täglichen Produktion: 

Modulplatten für Paneeldeckensysteme 

Aluminium oder Stahlblech  
Pulverbeschichtet nach RAL oder bandbeschichtet weiß mit Schutzfolie 

Lieferbar für alle Paneeltypen
 
Benötigte Angaben: 
Paneeltyp 
Paneelhöhe 
Höhe Konstruktionsaufbau 
 (Paneel incl. Trageschiene) 
 
 
 

Stanzteile nach Zeichnung 
Aluminium, Edelstahl bis 3,0 mm  

verzinkt, geschliffen und/oder pulverbeschichtet nach RAL 

Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl in Dicken von 0,75 – 3,0 mm 
nach RAL, eloxiert, bandbeschichtet mit Schutzfolie  

 

 05/21 

ltypen 
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Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines 
Die nachstehenden Bedingungen gelten 
für alle Verträge, Lieferungen und Leis-
tungen als vereinbart. Diese gelten auch 
für alle zukünftigen Geschäfte, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Abweichungen von 
den Geschäftsbedingungen sind für alle 
Beteiligten nur dann verbindlich wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 
 
§ 2 Angebot und Auftrag 
Unsere Angebote gelten als freibleibend. 
Bestellungen der Kunden gelten durch 
Auftragsbestätigung oder, falls diese 
nicht erteilt wird, durch Lieferung bzw. 
Rechnung als angenommen. 
 
§ 3 Preise 
Die Preise gelten, soweit nicht schriftlich 
etwas anderes vereinbart ist, als ab-
Werk-Preise, zuzüglich der Rüstkosten- 
und Frachtpauschalen gem. Angebot. 
Bei Teilen die über 2,7 m lang sind 
werden grundsätzlich die anfallenden 
Frachtkosten effektiv berechnet.  
 
§ 4 Gefahrenübergang 
Die Transportgefahr trägt der Kunde. Der 
Gefahrenübergang erfolgt wenn die 
Sendung zum Versand gebracht oder 
abgeholt wird.  
 
Wir leiten die Versicherungsleistung an 
den Kunden weiter, wenn er den Trans-
portschaden innerhalb von 5 Tagen, 
nach Wareneingang anzeigt, sichtbare 
Transportschäden sofort beim Empfang 
der Ware durch den Frachtführer auf den 
Frachtpapieren bestätigen läßt und uns 
eine schriftliche Abtretungserklärung der 
Schadenersatzforderung übergibt. Eine 
Rücksendung der Ware ist nur mit unse-
rer ausdrücklichen Genehmigung zuläs-
sig. 
 
§ 5 Warenrückgabe 
Warenrückgaben zur Gutschrift sind nur 
nach unserer vorherigen, schriftlichen 
Zustimmung möglich. Der Kunde hat 
hierauf keinen Anspruch. Die Zustim-
mung kann erst erteilt werden, nachdem 
uns der Kunde auf seine Kosten die 
Überprüfung der Ware ermöglicht hat. 
Sonderanfertigungen und lackierte Teile 
werden nicht zurückgenommen. 
 
Wir schreiben dem Kunden den Kauf-
preis abzüglich einer Bearbeitungsge-
bühr von 30%, abzüglich der Frachtkos-
ten gut. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt  
Wir behalten uns das Eigentum an der 
gelieferten Ware (Vorbehaltsware) bis 
Eingang unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
vor. Gesichert ist auch der anerkannte 
Saldo, wenn wir mit dem Kunden in 
einem Kontokorrent-Verhältnis stehen. 
 
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-
haltsware erfolgen stets für uns als 
Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für 
 
 
 

uns. Für den Fall, dass unser (Mit)-
Eigentum an der Vorbehaltsware durch 
Verbindung erlischt, wird bereits jetzt 
vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des 
Kunden an der einheitlichen Sache 
anteilmäßig nach dem Rechnungswert 
der Vorbehaltsware auf uns übergeht 
und vom Kunden unentgeltlich für uns 
gewahrt wird. 
 
Der Kunde darf die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
verarbeiten und verkaufen, solange er 
nicht im Zahlungsverzug ist. Beim Wei-
terverkauf hat er sich gegenüber seinen 
Abnehmern das Eigentum an der Vorbe-
haltsware bis zur Zahlung des vollen 
Kaufpreises vorzubehalten. Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung ist nicht 
zulässig. Die aus dem Weiterverkauf 
oder einem sonstigen Rechtsgrund 
bezüglich der Vorbehaltsware entste-
henden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Kunde hiermit sicherungshalber in 
vollem Umfang an uns ab. Wir ermächti-
gen den Kunden widerruflich, die an uns 
abgetretenen Forderungen für unsere 
Rechnung in eigenem Namen einzuzie-
hen. Auf unsere Aufforderung hin wird 
der Kunde die Abtretung offenlegen und 
uns die erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen geben. 
 
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehalts-
ware wird der Kunde auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich schrift-
lich benachrichtigen. Unterlässt er diese 
Benachrichtigung, macht er sich scha-
densersatzpflichtig und trägt alle dadurch 
entstehenden Kosten. 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind grundsätzlich 
30 Tage nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb von 
10 Tagen nach Rechnungsdatum wer-
den 2 % Skonto gewährt. 
 
Eine Skontogewährung hat zur Voraus-
setzung, daß das Konto des Käufers 
sonst keine fälligen Rechnungsbeträge 
aufweist. 
Eine Zahlung durch Wechsel bedarf 
unserer Zustimmung. Diskont, Wechsel-
spesen und Kosten trägt der Käufer. 
Wir sind berechtigt, vom Käufer, der 
Kaufmann im Sinne des HGB ist, ab 
Verzug Zinsen in Höhe der vom Ihm 
selbst zu zahlenden Kreditkosten, min-
destens aber 3 % über dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu berech-
nen.  
 
Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käu-
fers, insbesondere auch bei Zahlungs-
verzug, Scheck oder Wechselprotest, 
sind wir berechtigt, weitere Lieferungen 
nur gegen Vorauskasse auszuführen, 
alle offenen und gestundeten Rechnun-
gen sofort fällig zu stellen und gegen 
Rückgabe zahlungshalber hereinge-
nommener Wechsel Barzahlung oder 
Sicherheitsleistung zu verlangen. 
Unsere Rechnungen gelten als aner-
kannt, wenn nicht innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich    
widersprochen wird. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufrechnung von Gegenforderungen 
ist nur in soweit zulässig, als diese von 
uns anerkannt und zur Zahlung fällig 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
§ 8 Gewährleistung 
Für von uns gelieferte Waren leisten wir 
Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung mangelhafter Ware nach 
unserer Wahl. Schlägt die Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung fehl, so hat der 
Kunde den Anspruch auf Wandlung oder 
auf Minderung nach seiner Wahl. 
Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu 
untersuchen und Mängel und Abwei-
chungen von der Bestellung sofort 
schriftlich zu rügen. Es gelten die §§ 377 
bis 379 HGB. Eine verspätete Rüge gilt 
als Genehmigung der Waren. 
 
§ 9 Haftung und Schadensersatz  
Wir haften für Schäden, die im Rahmen 
des Produkthaftpflicht-Gesetzes bzw. im 
Zusammenhang mit zugesicherten Ei-
genschaften entstanden ist. 
 
Ebenso werden Schäden, die vorsätzlich 
oder durch grobes Verschulden unserer 
Mitarbeiter entstanden sind, ersetzt. 
Gegenüber Kaufleuten erstreckt sich die 
Haftung im Falle grober Fahrlässigkeit 
nur auf den Ersatz von vertragstypi-
schen, voraussehbaren Schäden. Bei 
Schäden infolge Verzugs oder Unmög-
lichkeit beschränkt sich die Haftung auf 
vertragstypische, voraussehbare Schä-
den, begrenzt auf die Höhe des vertrag-
lich vereinbarten Kaufpreises oder sons-
tigen Leistungen. 
 
§ 10 Erfüllungsort; Gerichtsstand 
Der Erfüllungsort für Lieferung und Zah-
lung für Kunden mit Sitz im Inland ist 
Bürstadt. Für Rechtsstreitigkeiten gilt 
ausschließlich das für Bürstadt zuständi-
ge Gericht.  
 

PCP Profilbiegetechnik 
 
Dieselstraße 4 
68642 Bürstadt 
 
Telefon:  06206 90908-0 
Fax: 06206 90908-10 
E-Mail: info@pcpbiegetechnik.de 
 
 
Stand Mai 2021 






