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Heute ist aluminium als konstruktives element aus dem modernen Fassaden- und Straßenbau 
nicht mehr wegzudenken – dank seiner ausgezeichneten bauphysikalischen eigenschaften und 
der vielfältigen gestalterischen und ästhetischen Möglichkeiten.

etwa durch die Verwendung von alu-Pfosten/Riegelkonstruktionen, die sich in zahlreichen ar-
chitektonischen Fassadenlösungen eindrucksvoll widerspiegeln – und dies im wahrsten Sinn des 
Wortes. Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit zeichnen den Werkstoff 
aluminium besonders aus.

Vom Bauen verstehen wir ja einiges, die 
ameisen. Großartige Konstruktionen, 
tolle teamarbeit, Langlebigkeit, Witte-
rungsbeständigkeit. 

Jedes Lebewesen hat seinen typischen 
Baustil und auch spezielle Werkstoffe. 
Der Mensch baut immer öfter mit alu-
minium. 

AL würde sagen: 
Die bauen fast schon so gut wie wir!

Du kannst auf mich bauen.
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Ihr SpezIalISt für dIe geSamte 
gebäudehülle auS alumInIum 
Moderne aluminium-Fassaden liegen voll im trend. Konstruktive und farb-liche 
Gestaltung der Fassade ist die Visitenkarte eines Gebäudes und hat reprä-
sentativen charakter. Sie vermittelt dem Betrachter Image und Philoso-
phie des eigentümers. aLuMeRo hat diesen trend bereits frühzeitig 
erkannt und sich im Laufe der Jahre zu einem Spezialisten im 
Bereich der Fassadentechnik entwickelt. 

Das extrem geringe Gewicht und die hohen Wärme-
dämmwerte von aluminium – beispielsweise 
bei Fenstersystemen mit Verbundprofilen – 
tragen ganz wesentlich zur Senkung der 
energiekosten bei und sorgen zudem 
für ein angenehmes Raumklima. 

Darauf kann man bauen.  

Heute zählt aLuMeRo zu den ersten adressen der Branche, wenn es um maßgeschneiderte Lösungen geht. 
unser Know-how und die umfassende Kunden- und Projektberatung ermöglichen höchste Produktqualität, in-
novative Produktionsmöglichkeiten und einen perfekt abgestimmten Projektverlauf.

Ihre VorteIle
 + Schnelle und flexible Lieferzeiten

 + Professionelle Projektierung

 + Preis- und Leistungstark

 + Fachgerechte Montage

 + Moderne Produktion

 + Perfekter Service

 + top-Beratung
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SYStemteChnologIe, dIe überzeugt!
aLuMeRo ist ein Gesamtanbieter für die komplette 
Gebäudehülle aus aluminium.

 + eigenes aluminium-Strangpresswerk

 + Mechanische Weiterbearbeitung

 + Individuelle Projektierung

 + Professionelles engineering

 + Fachgerechte Produktion und Montage

elementfassadenPfosten- Riegel-fassadenBlech- und veRBundPlattenfassadenfensteR- tüRen- toRelemente aus aluminium

Darauf kann man 
bauen!
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faSSade at 500

Die Fassade at 500 ist eine wärmegedämmte Fassade, die sich speziell für Vertikal-, aber auch für Schrägfassaden 
(Dächer und nach außen geneigte Fassaden) bestens eignet. Die Fassade besteht aus vertikalen trägerprofilen, 

Horizontalprofilen, Befestigungsprofilen für Verglasung bzw. Füllungen und Deckelprofilen verschiedener 
tiefen und aussehen.

In die Fassade lassen sich Fixfelder aus Glas, aluminiumpaneele, Glaspaneele sowie Fenster- 
und türelemente einbauen. Die Wärmedämmung im Bereich der thermischen Brücke wird 

durch Isolationsprofile aus Polythermid und einer zusätzlichen Schaumdichtung erreicht.

aLuMeRo at 500 F
Fassade

aLuMeRo at 500 F-SI
Fassade SI

aLuMeRo at 500 F
mit aufsatzpfosten aus Holz
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alumero-C-lamellen SYStem „baSIC“
Das aLuMeRo c-Lamellen System „Basic“ aus hochwertigen, stranggepressten aluminiumprofilen ist pressblank, eloxiert oder 
pulverbeschichtet in sämtlichen RaL Farben erhältlich. Die Lamelle kann mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf die Lamel-
lenhalter geclipst werden.  

Während der Heizperiode kann über die Geometrie ein definierbares Maß an Sonnenlicht durch die Fenster dringen, 
so dass durch diese solaren Zugewinne energiekosten eingespart werden. Das System „Basic“ ermöglicht ne-
ben dem primären anwendungsbereich als Beschattungselement auch einen größeren kreativen Spiel-
raum bei der Gestaltung komplexer Fassaden.

alumero-fISChbauChlamellen SYStem „StYle“
Das System „Style“ ist standardmäßig in 5 Lamellengrößen erhältlich und kann mittels 
Winkelplatten zwischen 0°, 15°, 30°, 45° und 60° auf die optimale Beschattung 
des Gebäudes eingestellt werden. Dank der ellipsenform wird für ein Höchstmaß 
an diffusem tageslicht gesorgt, wobei sich das einfallende Licht farblich nicht verändert. 
Zugleich ermöglicht das System „Style“ bei tief stehender Wintersonne die Nutzung passiver 
Sonnenenergie.  

alumero-fISChbauChlamellen SYStem „motIon“
Das Beschattungssystem „Motion“ ist ein bewegliches System in 4 Lamellen-Größen und kann mittels Motorsteuerung schnell 
und individuell auf die optimale Beschattung des Gebäudes eingestellt werden. Das System verhindert so die direkte Sonnenein-
strahlung, wobei der Bezug nach außen erhalten bleibt. 

Dank der ellipsenform wird für ein Höchstmaß an diffusem tageslicht gesorgt, wobei sich das einfallende Licht farblich nicht 
verändert. Zugleich ermöglicht das System „Motion“ bei tief stehender Wintersonne die Nutzung passiver Sonnenenergie.

Neben dem primären anwendungsbereich als Beschattungselement bietet das System auch einen größeren kreativen Spiel-
raum bei der Gestaltung komplexer Fassaden.

alumero SonnenSChutzSYSteme
Die moderne architektur nutzt heute zunehmend die Möglich-
keiten Sonnenschutzelemente bereits in die Fassadengestal-
tung zu integrieren. Mit dem aLuMeRo Sonnenschutzsystem 
decken wir alle architektonisch notwendigen anforderungen 
ab, vom starren bis hin zum beweglichen Lamellensystem.
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WIntergärten
Wünsche werden wahr! 

Wintergärten von aLuMeRo zaubern eine Winteridylle in Ihr Haus, 
fangen für Sie die ersten Sonnenstrahlen ein und schaffen ein neues 
Wohngefühl. Die Konstruktion des Wintergartens muss in erster Li-
nie genügend Wärme und Schallisolation sicherstellen.

aLuMeRo -Wintergärten sind ein ausgeklügeltes System von alu-
miniumprofilen mit unterbrochener thermischer Brücke, bei der die 
außen- von der Innenkammer des Profils thermisch getrennt ist.

AL würde sagen:

Ran an die Arbeit. 
Der nächste Winter 
kommt bestimmt.

dIenStleIStungen
Die Leitmotive von aLuMeRo sind innovative ansätze für eine 
technologisch fortschrittliche Verarbeitung von aluminium. als 
Lohnverarbeiter bieten wir der Industrie auch maßgeschnei-
derte Dienstleistungen für die Bearbeitung von aluminium an:

 + Projektierung von Fassadenkonstruktionen

 + Fenster- und türfertigung im Kundensystem

 + Fertigung hinterlüftete Blechfassaden

 + Fertigung elementfassaden im Kundensystem

 + Laserschneiden von Blechen

 + Blechbearbeitung wie stanzen, nibbeln und biegen

 + Schweißen von Blechen und Profilen

 +  Verarbeitung von aluminiumprofilen auf  
modernen cNc-Bearbeitungszentren
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dIe neue QualItät deS hÖrenS
anhaltender Lärm beeinträchtigt das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.

Ballungsräume und Naherholungsgebiete wachsen immer näher zusammen. um die Le-
bensqualität der Bewohner nicht dauerhaft zu beeinträchtigen, ist es notwendig, mittels 
modernster Schallschutzsysteme abhilfe zu schaffen.

lärmSChutzWände
Wir produzieren Lärmschutzwände der neuesten Generation, 
die technisch höchsten anforderungen entsprechen.

aluminiumpaneele in verschiedenen Designs, transparente 
Glaselemente, Vorsatzschalen, sowie anspruchsvolle Mischfor-
men, bieten in der ausführung eine enorme Vielfalt und lassen 
sich in jede Landschaftsform bestens integrieren.

 + aluminium-elemente für Freiland & Kunstbauten

 + Glaselemente

 + aluminium - Glas - Kombielemente

 + Vorsatzschalen für Wand- und tunnelverkleidungen

 + Lärmschutzwand mit Photovoltaik aufsatz

 +  Gebogene aluminium Lärmschutzwand 
mit octagon aufsatz

 + Mischformen
AL würde sagen:

Reden ist silber, 
Schweigen ist goldALUMERO Lärmschutz schützt Sie vor 

Belastungen und erhöht Ihre Lebensqualität!
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aLuMeRo StaNDoRte
unsere Produktionsstätten garantieren eine kostenoptimierte 
Produktplanung, gleichbleibende Produktqualität auf höchstem 
Niveau und verlässliche Liefertermine.

ALUMERO Finex Extrusions 
Helmond, Niederlande

ALUMERO Systematic Solutions 
Headquarter, Seeham, Österreich

ALUMERO d.o.o. 
Sl. Bistrica, Slowenien

ALUMERO Metal Components 
chorzów, Polen

DeSIGN, eNtWIcKLuNG, KoNStRuKtIoN uND PRoDuKtIoN

aLuMeRo ist Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen aus aluminium. Dabei überzeugen wir sowohl als Hersteller von 
hochwertigen aluminium Strangpressprofilen und aluminium Baugruppen mit mechanischer Weiterbearbeitung, wie auch als 
Systemanbieter in den Bereichen Solar und Photovoltaik, Möbel- und Küchenindustrie, Metall- und Fassadenbau, Lärmschutz, 
Zäune, Balkone, Wintergärten, Haustüren, LKW Ladeplattformen uvm.

aLuMeRo schafft nachhaltige Lösungen für innovative Ideen. Dabei setzen wir auf funktionelles Design und effektiven 
Maschineneinsatz. unser anspruch ist es Kunden zu begeistern und Ihre Bedürfnisse vollauf zu befriedigen.
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Qualitätsmanagement
Qualität ist kein Zufall, sondern die Summe der Details, die einem Produkt seine Wertigkeit, 
Funktionalität, technik und Form verleihen. Das aLuMeRo Qualitätsmanagement sichert 
jetzt und in Zukunft die Professionalität und die internationale Zuverlässigkeit des unter-
nehmens. Dauerhafte Qualität ist somit das ergebnis unserer wohlüberlegten unterneh-
mensphilosophie, nachhaltig durch die ISo 9001:2008 bestätigt.

ich stehe  
für qualität.

 % Modernes Qualitätsmanagement,  
gemäß eN-ISo 9001:2008 

 % Hohe Lieferqualität ist der Garant unseres erfolgs 

 % Kundenorientierte Qualitätsvereinbarungen 

 % Qualitätsmanagement als aktiver 
und dynamischer Prozess 

 % tQM von der Planung über den einkauf 
bis zum Versand 

 % Schweißtechnische Standard-Qualitätsanforderung, 
gemäß eN-ISo 3834-2 

 % Fertigung von tragenden Konstruktionen 
gemäß eN 1090 

 % Fertigung vom Schrägdach-Solar  
Montagesysteme aS 2.1 gemäß McS 

 % Zeitorientierte Betriebswirtschaft und 
agiles Prozessmanagement Das „grüne“ metall

etwa 8% der erdkruste bestehen aus aluminiumverbindun-
gen in verschiedensten Formen. Somit gehört aluminium zu 
den wenigen Rohstoffen, die nahezu unbegrenzt zur Verfü-
gung stehen. aluminium verfügt über eigenschaften, die es 
für die heutige Welt unentbehrlich machen.

es weist eine enorme Stabilität bei niedrigem Gewicht auf, 
ist korrosionsbeständig, beliebig formbar, ungiftig, mit ande-
ren Stoffen kombinierbar und schier endlos wieder verwert-

bar. aluminium kann in unendlichen Recyclingkreisläufen 
ohne Qualitätsverlust immer wieder verwendet werden.

Die für das Recycling benötigte energie beträgt nur noch 5% 
des erstenergieaufwandes. Der anteil an umschmelzalu-
minium liegt weltweit inzwischen bei 35 % des jährlichen 
Verbrauches, tendenz steigend.

An die Zukunft denken und mit Aluminium bauen.
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SeeHaM (aut)
aLuMeRo
Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham, Österreich

cHoRZoW (PL)
aLuMeRo
Metal components Sp. z., o.o
ul. Kluczborska 29
41-508 chorzów, Polska

HeLMoND (NL)
aLuMeRo
Finex extrusions B.V.
Duizeldonksestraat 20
5705 ca Helmond, Nederland

SL. BIStRIca (SL)
aLuMeRo
Metal components d.o.o.
Kolodvorska 39
2310 Sl. Bistrica, Slovenija

Wir sinD immer 
für sie Da.

KontaKt headQuarter
aLuMeRo Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich
t +43 6217 / 68 41-0
F +43 6217 / 68 41-41
alumero@alumero.at 
www.alumero.at

WWW.aLuMeRo.at


