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innovAtivEr
dEutscHEr
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pArtnEr dEs 
HAndwErks und

dEr industriE

logistik-
koMpEtEnz

nAcHHAltiGE 
quAlität Aus 
industriEllEr 

fErtiGunG

kontAkt 
MAGE® roof & building components GmbH 

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535/4007-0 | Technische Hotline: 03535/4007-500 | fax: 03535/4007-32
e-mail: info@mage-roof.com | web: www.mage-roof.com

mage® roof & Building componenTs gmBH
www.mage-roof.com

MAGE® kAnt
zuscHniTTe und kanTungen

AnfrAGEforMulAr

für eine anfrage füllen sie bitte unser anfrageformular aus und wir stellen ihnen das passende Blech 
für ihr Bauvorhaben her. gerne fertigen wir ihnen ihr wunschblech in den ausgefallensten formen. das 
anfrageformular können sie bei ihrem mage®-ansprechpartner einfordern oder auf unserer Home-
page unter www.mage-roof.com abrufen.

anfrageformular

www.mage-roof.com
MAGE Roof & BuildinG coMponEnts GMBh

mage® Kant
zuschnittE und kAntunGEn

Anfrage Bestellung

Anzahl:

k 1:

k 2:

l 1:

W 1:

Kehlblech
Material:

Anzahl:

l 1:

l 2:

l 3:

l 4:

Traufb lech mit Vorsprung
Material:

d 1:
(deckbreite)

R 1:
(Radius)

B 1:
(Bogenlänge)

Bogenblech
Material:

W 1:

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

l 1:

l 2:

l 3:

W 1:

Tropfb lech Material:

Material-
stärke:

Material-
stärke:

Material-
stärke:

Material-
stärke:

Wunschblech

Gerne fertigen wir Ih-
nen Ihr Wunschblech. 

Auf der nächsten Sei-
te fi nden Sie Platz für 
eine Skizze.



»Auf uns können sie zählen!«

kehlblech

Bogenblech

wEr wir sind wAs biEtEn wir

»Gern fertiGen wir Auch ihr wunschblech«

  Blechzuschnitte, Blechkantungen, Blechfalzungen und Blechschare
        bei einer dicke von 0,5-1,6 mm bis 4 m länge und bei einer dicke bis 2 mm bis 3 m länge

 Baumetalle (alu farbig, Tizn, cu, edelstahl, stahlblech) von 0,5 bis 2,0 mm dicke, je nach   
        metallart

 sonderkantungen: auf jeden kundenwunsch abgestimmte lösungen

 kurze lieferzeiten

 große form und farbenvielfalt

 schnell und einfach zu montierende Teile

 Technische zeichnungen

 produktlinie: metall für dach & wand

zurückblickend auf eine gründung in den 1960er Jahren im schwarzwald und dem produktionsauf-
bau in Herzberg (elster) im Jahr 1993, konnte sich die mage® roof & Building components gmbH zu 
einem der führenden Hersteller von dachzubehör und Bausystemtechnik herausbilden. orientiert an 
kundenwünschen und wachsenden anforderungen, haben wir meilensteine in der Branche gesetzt 
und setzen sie weiterhin. wir stehen nicht still. unsere arbeit motiviert uns, täglich besser zu werden 
und eine Vorreiterrolle einzunehmen. diese aufgabe nehmen wir sportlich an. wir erfüllen alle anfor-
derungen für industrie, Handwerk und architekten. 

Überzeugen sie sich von unseren hochwertigen produkten, kontaktieren sie uns bei auftretenden 
nachfragen oder nutzen sie den Beratungsservice unserer mitarbeiter.

Profitieren sie von der MAgE® Premiumqualität.

Traufblech mit
Vorsprung

bEispiElE
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