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die Wurzeln der Mage® Roof & Building Components gmbH liegen im schwarzwald. Hier wurde das unternehmen in 
den 1960er Jahren gegründet. Seit 1993 sind wir mit der Produktion in Herzberg (Elster) ansässig, wo wir uns seither in 
den Bereichen Entwicklung und Produktion von Dachzubehör und Bausystemtechnik zu einem der führenden Herstel-
ler weltweit herausgebildet haben.

wer wir SinD

Dr. Günther unterkofler
Geschäftsführer

1963 Gründung der maGe® – Gehring Gmbh in Freudenstadt durch Dr. manfred Gehring
1972 herstellung von Dachzubehörprodukten  aus kunststoff zur Belüftung gemäß Din 4108
1993 werksgründung in herzberg (elster) zur herstellung von Dachzubehör aus metall
1994 herstellung des weltweit ersten First- und Gratlüftungselements aus Vollmetall (aLuVenta®)
1995 herstellung der weltweit ersten First- und Gratrolle aus Vollmetall (GraFi-roll®)
1997 herstellung des weltweit ersten wand- und kaminanschlussbands aus Vollmetall (maGe® Flex)
1998 aufbau des Direktvertriebs für unsere kunden in Deutschland
2002 integration der Vertriebsmannschaft eines mitbewerbers
2003 erweiterung des Produktionsstandorts in herzberg 
2003 „Zugelassener Versender“ und „ermächtigter ausführer“ durch Bewilligung des hauptzollamtes Frankfurt/ Oder 
2004 herstellung des ersten rinnneinlaufbleches auf der rolle
2005 erweiterung unseres anschluss- sowie First- und Gratsystems durch weitere materialien und Strukturen
2008 aufbau technischer Vertrieb für architekten und Planer
2009 aufnahme der unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassade in das Produktportfolio (maGe® Faҫatec)
2013 aufnahme eines DGuV-zugelassenen ausstiegsfensters für kaltraum in das Produktportfolio
2014 aufnahme von metall für Dach & wand in das Produktportfolio

2015 Aufnahme von MAGE® Kant in das Produktportfolio

Wir erfüllen alle Anforderungen für Industrie, Handwer-
ker, Architekten und Planer. Mit unseren hochwertigen 
Produkten, dem erfahrenen Know-How unserer Mitar-
beiter und unseren exklusiven Serviceleistungen sind wir 
ausgezeichnete experten der dachtechnik.
 
Profitieren Sie von der maGe® Premiumqualität. 

Orientiert an Kundenwünschen und wachsenden Anfor-
derungen haben wir Meilensteine in der Branche gesetzt 
und setzen diese auch weiterhin. Wir stehen nicht still. 
Unsere Arbeit motiviert uns, täglich besser zu werden 
und eine Vorreiterrolle einzunehmen. 
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waS unS auSmacht
Neben dem Leistungsspektrum an hochwertiger Dach- und Bausystemtechnik sind Kunden, Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner für das Unternehmen von großer Bedeutung. Unser Handeln orientiert sich deshalb an folgenden 
Grundsätzen:

RESPEKT
Wir achten die Leistungen unserer Kunden, Mitarbeiter, 
Geschäftspartner und Wettbewerber und pflegen einen 
fairen und ehrlichen umgang miteinander.

KUNDENNÄHE
Die Zufriedenheit und Treue unserer Kunden ist der Ga-
rant unseres Erfolgs. Wir legen großen Wert auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und stellen deshalb 
Service, Beratung und Flexibilität für unsere Kunden in 
den fokus.

INNOVATIONSDYNAMIK
Wir beteiligen unsere Kunden und Lieferanten an un-
seren Entwicklungsprozessen, bündeln unser Know-How 
und geben unser Wissen regelmäßig in Schulungen wei-
ter. Damit erhöhen wir konsequent die Vorteile für unse-
re Kunden und forcieren gleichzeitig unsere Position am 
Markt. Erfolge sind harte Arbeit. Mit stetig wachsenden 

Bedürfnissen und anforderungen entwickeln wir konse-
quent im Rahmen höchster Qualitätsnormen neue Ideen 
und Konzepte.

NACHHALTIGKEIT
Die Herstellung der MAGE®-Vielfalt unterstützt viele Be-
reiche der Nachhaltigkeit. Dabei setzen wir auf hochwer-
tige und langlebige Materialien. Als mittelständisches 
Produktionsunternehmen sichern wir Arbeitsplätze in 
der Region. Unser Handeln ist geprägt durch ein soziales 
Miteinander und selbstverständlich erfolgsorientiert 
ausgerichtet.

INTERNATIONALITÄT
Deutsche Premiumqualität ist gefragt, weit über die 
grenzen deutschlands hinaus. deshalb beliefern wir  
nicht nur Kunden in ganz Europa, sondern in der ganzen 
Welt. Um neue Märkte zu erreichen gehen wir strate-
gische Allianzen und Kooperationen ein.
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Von Anfang an setzen wir auf eine kooperative Zusammen-
arbeit mit den experten des Handwerks und der industrie 
sowie Architekten und Planer. Sie sind unsere wichtigsten 
Partner, wenn es um die Erfahrung aus der Praxis geht. 
Wir schätzen dieses Wissen sehr. Viele Anregungen und 
konkrete Erfordernisse des Handwerks fließen in die Produk-
tion ein und sind für die Produktentwicklung essenziell.  Auf 
diese Weise ist unsere qualitative Dach- und Bausystem-
technik noch praxisorientierter und anwendungsbezogener. 
MAGE®-Produkte bewähren sich! Jede neue Anforderung 
aus der Praxis macht uns besser. Unsere Dach- und Bausys-
temtechnik ist von höchster Qualität.

Um auch den Praktikern ein lohnender Partner zu sein, 
können sie sich auf die bodenständigen und überzeugen-
den Leistungen der MAGE® verlassen. Unser bewährtes 
MAGE®-Produktportfolio bietet Ihnen nicht nur eine große 
Vielfalt an Farben und Formen, sondern orientiert sich 

zudem an den wachsenden Kundenwünschen und bauli-
chen Umsetzungsmöglichkeiten. Dafür überprüft unser 
produktmanagement immer auf grundlage der aktuells-
ten Marktanforderungen regelmäßig unsere Produkte. 
für unterschiedliche Voraussetzungen liefern wir schnell 
und zuverlässig die passende Qualität. 

ein Mage®-expertenteam steht für sie als ansprechpart-
ner für alle Belange zur Verfügung. ob eine allgemeine 
Produktberatung, projektspezifischer Support oder 
eine einfache lieferanfrage — wir  beantworten fach-
gerecht alle anfragen. unter der technischen Hotline  
03535/4007-500 beantworten wir gern ihre fragen zu 
technischen Komponenten. Auch die Beratung unserer 
Kunden vor Ort und weitere zusätzliche Serviceleistun-
gen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Denn MAGE® 
steht für Premiumqualität bei Produkt und Service.

auS Der PraxiS Für Die PraxiS

»Bei MAGE® habe ich einen  
kompetenten Ansprechpartner«
Andreas Zimmer von J. Zimmer & Söhne GmbH (Tholey-Sotzweiler/ Saarland)
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angetrieben durch die wechselnden Marktanforde-
rungen befinden wir uns im ständigen Wandel. Unser 
Produktmanagement verarbeitet die Informationen und 
Anregungen aus dem Markt zu  innovativen Lösungen. 
Um auch den zukünftigen Kundenwünschen gerecht zu 
werden, wird das bestehende MAGE®-Produktportfolio 
regelmäßig auf dessen Aktualität und Praxisbezug unter-
sucht. Inspirationen durch Kunden lassen unser Portfolio 

noch praxisorientierter werden. Ihre Anregungen sind 
unsere Stärke.
gerne unterstützen sie unsere anwendungstechniker 
auch bei projektbezogenen Fragen und Berechnungen 
wie beispielsweise der schneelast- oder taupunktbe-
rechnung.
Wir sind für sie ein kompetenter ansprechpartner für 
meisterliche Qualität. 

Gut DurchDacht, VOn anFanG an

MAGE® - von der Entwicklung, über die Produktion bis auf die Baustelle.
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Luft-, Regen-, Winddichtheit 

traufe

first/ grat

lager

Mit stetig wachsenden Bedürfnissen und Anforderungen 
entwickeln wir konsequent im Rahmen höchster Quali-
tätsnormen neue Ideen und Konzepte. Unsere Produkte 
aus dem Bereich Dach- und Bausystemtechnik sind praxis-
erprobt, zum Teil von Handwerkern mitentwickelt sowie 
vom ZVDH ausgezeichnet und industriellen Anforderungen 
angepasst. 

Unsere Mitarbeiter sind Experten, wenn es um unsere 
Produkte geht und national sowie international für 
Sie im Einsatz. Ob opertives Tagesgeschäft, Fragen zur 
Produktanwendung oder eine gemeinsame Lösungsfin-
dung vor Ort – auf uns können Sie sich immer verlassen. 
Nutzen Sie unser umfangreiches Servicepaket.

waS wir Bieten

first/ grat

Durchgang und Solarzubehör façatec®
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Kehle

Produktion

anschluss

Luft-, Regen-, Winddichtheit 

first/ grat

dachbegehung

»Pionier der Dachtechnik«

traufeschneefang

Metalle für dach und Wand

7



Wir legen Wert auf den direkten Kontakt zu unseren 
Kunden, die ohne Umwege unmittelbar aus der Produktion 
unsere Produkte beziehen. Unsere Vertriebsteams, beste-
hend aus Innen- und Außendienst, sind in jeder Region 
deutschlands für sie erreichbar. Mit einem festen Mage®-
ansprechpartner an ihrer seite werden ihre anliegen sowie 
ihre Bestellungen professionell betreut und zügig bearbei-
tet.

International liefern wir an namhafte Ziegel- und Dach-
steinhersteller, Importeure und Distributoren, die sich ganz 
auf unsere Loyalität verlassen können. Wir pflegen eine enge 
und transparente Kooperation mit unseren interna tionalen 
Kunden. Gern unterstützen wir bei Marketingaktivitäten 
durch die Bereitstellung sämtlicher Dokument im PrivatLabel 
und der Ideenfindung ausgefallener Marketinginstrumente. 
Ob unsere Produkte mit der bewährten MAGE®-
Premiumqualität als „branded products“, Produkt- und 
Mitarbeiterschulungen, individueller mehrsprachiger 
Service und Support oder die gemeinsame Entwicklung 
markt- und kundenspezifischer Lösungen - wir bieten mehr 
als nur gute Produkte!

maGe® – ihr starker Partner für ihr starkes Projekt.

natiOnaLer DirektVertrieB unD internatiOnaLer 
inDuStrieVertrieB
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Zusätzlich zu unseren hochwertigen MAGE®-Premium-
produkten bieten wir einen ganzheitlichen Service für 
unsere architekten und planer an. unsere Vertriebs-
teams stehen Ihnen von einer alltäglichen Bestellung bis 
hin zur Projektbetreuung als fester Partner zur Seite. 
Technische Fragen beantworten wir professionell, gege-
benenfalls auch direkt vor Ort auf der Baustelle. Hierbei 
können Sie sich auf eine fachmännische Einschätzung 
nach Vorliegen aller Daten verlassen. Wir bieten Ihnen 

anforderungs- und objektspezifisch die optimale Lösung 
aus unseren Bausystemtechniken.
Darüber hinaus ermitteln wir den konkreten Material-
bedarf für Ihr Vorhaben und liefern prüffähige Statiken 
und Montagepläne. Natürlich ist es auch wichtig, dass 
das Personal vor Ort Sicherheit in der Anwendung der 
MAGE®-Bausystemtechnik erhält. Deshalb weisen wir 
gern die anwender dahingehend ein und stehen bera-
tend sowie unterstützend zur seite.

Gut Beraten mit BauSyStemtechnik VOn maGe®

»Höchste Qualitätsstandards und 
ausgeklügelte Technik für Ihre 
Bauvorhaben«
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Für uns als Industrieunternehmen zählen Qualität, Service 
und Zuverlässigkeit. All das können wir mit unserem MAGE®-
Portfolio garantieren und noch einiges darüber hinaus. Als 
führender Hersteller und Vertreiber von Dachzubehör und 
Bausystemtechnik haben wir mehr als 60 Jahre Erfahrung. 
Wir kennen den Markt, analysieren den aktuellen Bedarf und 
agieren am puls der Zeit.

Durch unser Qualitätsmanagement und externe Institute 
werden unsere Produkte regelmäßig auf Herz und Nieren 
geprüft. Auf diese Weise garantieren wir eine gleichblei-

maGe® - Sicherheit, kontinuität und kompetenz bei Produkt, 
Beratung und Service.

inDuStrieLLe FertiGunG auF höchStem niVeau

»Hier zählen Qualität,  
Service und Zuverlässigkeit.« 

bende Qualität unseres Portfolios und optimieren kontinu-
ierlich unsere Produktionsprozesse. Somit sichern wir unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch den Erfolg der MAGE® 
Dach- und Bausystemtechnik. Durch unsere flexiblen Produk-
tionsstrukturen können wir zudem schnell und kurzfristig auf 
individuelle Kundenwünsche reagieren. 

Unsere Logistikabteilung stellt national sowie international 
eine zuverlässige und schnelle Auslieferung unserer Produkte 
sicher.  Gemeinsam mit unseren festen Logistikpartnern brin-
gen wir ihnen ihre Bestellung termingenau — auf Wunsch bis 
auf die Baustelle.
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 Komplettes Sortiment für jede Dachform und jede Farbe in Premium-Qualität

 Ein umfangreiches Sortiment an bewährten Produktlösungen

 Individuelle Lösungen sind für uns Standard

 Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

 Direkt vom Hersteller 

 Projektbezogene Unterstützung (z.B. Schneelastberechnung)

 fachkundige und umfangreiche Beratung 

 schnelle Bearbeitung und lieferzeit

 erfahrungen des Handwerks direkt umgesetzt 

 technische Hotline

maGe® – ein deutscher Produzent.

unSchLaGBare VOrteiLe Für Sie:
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innOVatiVer
DeutScher
PrODuZent

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


