
M A G E  r o o f  &  b u i l d i n G  c o M p o n E n t s  G M b H   |  w w w . m a g e - r o o f . c o m M
42

16
05

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

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

MEtAll iM bErEicH dAcH & wAnd
die Vorteile von metall als ein Teil der gebäudehülle sind bester wetterschutz, langlebigkeit 
und anpassungsfähigkeit an komplizierte dachlandschaften und anspruchsvolle formen der 
außenwandbekleidung. die ausführungsmöglichkeiten sind vielfältig: ob komplett oder in Teilbereichen, 
als gauben- oder Hausgiebelverkleidung: durch unterschiedlichste farb- und ansichtsgestaltung sind der 
phantasie der gestaltung keine grenzen gesetzt.

vortEilE iM ÜbErblick:
 ▪ Viele individuelle gestaltungsmöglichkeiten und farbvarianten möglich
 ▪ sehr moderne wirkung und gestaltung
 ▪ die baupysikalisch sehr gute ausführung mit Hinterlüftung hinter der Verkleidung verbessert die 
 ▪ raumqualität
 ▪ niedriges flächengewicht
 ▪ die fassade ist hochwertig, langlebig und sehr widerstandsfähig gegen wettereinflüsse
 ▪ selbstreinigungseffekt, unempfindlich gegenüber Verschmutzung
 ▪ sturmsicher, bruchsicher
 ▪ nahezu wartungsfrei
 ▪ recyclebar 
 ▪ schutzfolie bis zu 6 monate uV-beständig

in sachen optik ist fast alles möglich, sei es an Herkömmlichem orientiert oder nach eigenen ideen 
entsprechend realisiert.
für die lebensdauer sind die dicke des materials sowie die gewählte Beschichtung ausschlaggebend.

objektbezogen geben wir 40 Jahre garantie auf Farbe und Material. 
fragen sie nach unserem anfrageformular und beantragen auch für ihr Bauprojekt 
eine langzeitgarantie. 

klEinEs fAcHlExikon
structur
polyamidlack mit rauer, kratzfester oberfläche und ästhetischem finish, ohne folie

pvdf
Besonders hochwertiges lacksystem mit großer auskreidungsbeständigkeit, foliert

nAsslAckiErt
2-schichtlack 25 μm, rückseite schutzlack, foliert

kAntbArkEit
nach en 1396, innenbiegradien von 0,5T bis 1T. optimale Verarbeitungstemperatur 20°c.

0T 0,5T 1T
T

MEtAll fÜr dAcH & wAnd

*Bitte beachten sie unsere 
garantiebeschreibung.
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MEtAll iM bErEicH dAcH & wAnd
die Vorteile von metall als ein Teil der gebäudehülle sind bester wetterschutz, langlebigkeit 
und anpassungsfähigkeit an komplizierte dachlandschaften und anspruchsvolle formen der 
außenwandbekleidung. die ausführungsmöglichkeiten sind vielfältig: ob komplett oder in Teilbereichen, 
als gauben- oder Hausgiebelverkleidung: durch unterschiedlichste farb- und ansichtsgestaltung sind der 
phantasie der gestaltung keine grenzen gesetzt.

vortEilE iM ÜbErblick:
 ▪ Viele individuelle gestaltungsmöglichkeiten und farbvarianten möglich
 ▪ sehr moderne wirkung und gestaltung
 ▪ die baupysikalisch sehr gute ausführung mit Hinterlüftung hinter der Verkleidung verbessert die 
 ▪ raumqualität
 ▪ niedriges flächengewicht
 ▪ die fassade ist hochwertig, langlebig und sehr widerstandsfähig gegen wettereinflüsse
 ▪ selbstreinigungseffekt, unempfindlich gegenüber Verschmutzung
 ▪ sturmsicher, bruchsicher
 ▪ nahezu wartungsfrei
 ▪ recyclebar 
 ▪ schutzfolie bis zu 6 monate uV-beständig

in sachen optik ist fast alles möglich, sei es an Herkömmlichem orientiert oder nach eigenen ideen 
entsprechend realisiert.
für die lebensdauer sind die dicke des materials sowie die gewählte Beschichtung ausschlaggebend.

objektbezogen geben wir 40 Jahre garantie auf Farbe und Material. 
fragen sie nach unserem anfrageformular und beantragen auch für ihr Bauprojekt 
eine langzeitgarantie. 

klEinEs fAcHlExikon
structur
polyamidlack mit rauer, kratzfester oberfläche und ästhetischem finish, ohne folie

pvdf
Besonders hochwertiges lacksystem mit großer auskreidungsbeständigkeit, foliert

nAsslAckiErt
2-schichtlack 25 μm, rückseite schutzlack, foliert

kAntbArkEit
nach en 1396, innenbiegradien von 0,5T bis 1T. optimale Verarbeitungstemperatur 20°c.

0T 0,5T 1T
T

MEtAll fÜr dAcH & wAnd

*Bitte beachten sie unsere 
garantiebeschreibung.



fArbAluMiniuM zuM fAlzEn und kAntEn

MAGE® fAlzit
 ▪ farbaluminium 0,7 mm dick, in doppelstehfalzqualität
 ▪ walzprodukt, mit struktur oder pVdf-lack bandbeschichtet
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ legierung, mechanische werte und lacksystem speziell für weiterverarbeitung in falztechnik abgestimmt
 ▪ MAGE® falzit structur ohne folie, mage® falzit pVdf mit perforierter folie

AnwEndunGEn

MAGE® fAlzit structur
coil

37010001**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010002**00 1.000 mm ca. 35 m 1 coil
37010003**00 1.200 mm1) ca. 30 m 1 coil

blech

37010004**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           or=oxidrot (3009*)                          Hg=Hellgrau (7040*)                        dg=dunkelgrau (7021*)                   dB=dunkelbraun (8014*)                    

           ag=anthrazitgrau (7016*)                  

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern. 
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in anthrazitgrau erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® fAlzit pvdf
coil

37010005**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010006**00 1.200 mm ca. 30 m 1 coil

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           Bm=Brillantmetallic (9006*)             nw=normreinweiß (9010*)            eB=eloxalbraun                                  Zg=Zinkgrau (7038*)                            

                  Zn=Zinngrau (7001*)                        ag=athrazitgrau (7016*)                 na=normgraualuminium (9007*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE
blech

37010007**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

MAGE® liquid
coil

37010008**00 1.000 mm ca. 45 m 1 coil
37010009**00 1.250 mm1) ca. 35 m 1 coil

blech

37010010**00 1.000 mm 2.000 mm 10 stück
37010011**00 1.250 mm1) 2.000 mm 10 stück
37010012**00 1.250 mm1) 2.500 mm 10 stück
37010013**00 1.250 mm1) 3.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           sB=sepiabraun (8014*)                    ag=anthrazitgrau (7016*)               dw=dolomitweiß (9002*)               KB=Kupferbraun (8004*)

                  sm=silbermetallic (9006*)              Ts=Tiefschwarz (9005*)            rB=rotbraun (8012*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in tiefschwarz und rotbraun erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® liquid
 ▪ farbaluminium 0,8 mm dick, in spenglerqualität
 ▪ Kann in der regel mit T*1 innen ohne rissbildung bis 180° gebogen werden
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ MAGE® liquid mit folie

Befestigung mit Haften

Blechkantung

schließen des falzes

Blechkantung für falzausbildung

winkelstehfalz doppelstehfalz

anwendungsbeispiel anwendungsbeispiel

lackiertes aluminium ist ein Qualitätsprodukt mit langer Haltbarkeit. nach individueller 
umweltbezogener Beurteilung des projektes können hierzu langjährige garantievereinbarungen 
getroffen werden. diese sind jedoch in der regel mit einschränkenden auflagen verbunden.

GEwäHrlEistunG

BEi BEdArF Aus uNsErEM systEM luFt- uNd wiNddichthEit:
MAGE® trEnnlAGE tl 5 sk

atmungsaktive metalltrennlage
mit selbstklebendem Butylklebestreifen

17710047aT00 sd - wert: ca. 0,02 m  1 rolle à 37,5 m²,
 gewicht: ca. 500 g/m²  4 rollen/palette
 abmessung: 25 x 1,50 m
 (inklusive 10 cm Überlappung)
 farbe: anthrazit

 Artikel-Nr. Abmessung, Ausführung  VE



fArbAluMiniuM zuM fAlzEn und kAntEn

MAGE® fAlzit
 ▪ farbaluminium 0,7 mm dick, in doppelstehfalzqualität
 ▪ walzprodukt, mit struktur oder pVdf-lack bandbeschichtet
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ legierung, mechanische werte und lacksystem speziell für weiterverarbeitung in falztechnik abgestimmt
 ▪ MAGE® falzit structur ohne folie, mage® falzit pVdf mit perforierter folie

AnwEndunGEn

MAGE® fAlzit structur
coil

37010001**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010002**00 1.000 mm ca. 35 m 1 coil
37010003**00 1.200 mm1) ca. 30 m 1 coil

blech

37010004**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           or=oxidrot (3009*)                          Hg=Hellgrau (7040*)                        dg=dunkelgrau (7021*)                   dB=dunkelbraun (8014*)                    

           ag=anthrazitgrau (7016*)                  

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern. 
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in anthrazitgrau erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® fAlzit pvdf
coil

37010005**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010006**00 1.200 mm ca. 30 m 1 coil

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           Bm=Brillantmetallic (9006*)             nw=normreinweiß (9010*)            eB=eloxalbraun                                  Zg=Zinkgrau (7038*)                            

                  Zn=Zinngrau (7001*)                        ag=athrazitgrau (7016*)                 na=normgraualuminium (9007*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE
blech

37010007**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

MAGE® liquid
coil

37010008**00 1.000 mm ca. 45 m 1 coil
37010009**00 1.250 mm1) ca. 35 m 1 coil

blech

37010010**00 1.000 mm 2.000 mm 10 stück
37010011**00 1.250 mm1) 2.000 mm 10 stück
37010012**00 1.250 mm1) 2.500 mm 10 stück
37010013**00 1.250 mm1) 3.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           sB=sepiabraun (8014*)                    ag=anthrazitgrau (7016*)               dw=dolomitweiß (9002*)               KB=Kupferbraun (8004*)

                  sm=silbermetallic (9006*)              Ts=Tiefschwarz (9005*)            rB=rotbraun (8012*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in tiefschwarz und rotbraun erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® liquid
 ▪ farbaluminium 0,8 mm dick, in spenglerqualität
 ▪ Kann in der regel mit T*1 innen ohne rissbildung bis 180° gebogen werden
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ MAGE® liquid mit folie

Befestigung mit Haften

Blechkantung

schließen des falzes

Blechkantung für falzausbildung

winkelstehfalz doppelstehfalz

anwendungsbeispiel anwendungsbeispiel

lackiertes aluminium ist ein Qualitätsprodukt mit langer Haltbarkeit. nach individueller 
umweltbezogener Beurteilung des projektes können hierzu langjährige garantievereinbarungen 
getroffen werden. diese sind jedoch in der regel mit einschränkenden auflagen verbunden.

GEwäHrlEistunG

BEi BEdArF Aus uNsErEM systEM luFt- uNd wiNddichthEit:
MAGE® trEnnlAGE tl 5 sk

atmungsaktive metalltrennlage
mit selbstklebendem Butylklebestreifen

17710047aT00 sd - wert: ca. 0,02 m  1 rolle à 37,5 m²,
 gewicht: ca. 500 g/m²  4 rollen/palette
 abmessung: 25 x 1,50 m
 (inklusive 10 cm Überlappung)
 farbe: anthrazit

 Artikel-Nr. Abmessung, Ausführung  VE



fArbAluMiniuM zuM fAlzEn und kAntEn

MAGE® fAlzit
 ▪ farbaluminium 0,7 mm dick, in doppelstehfalzqualität
 ▪ walzprodukt, mit struktur oder pVdf-lack bandbeschichtet
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ legierung, mechanische werte und lacksystem speziell für weiterverarbeitung in falztechnik abgestimmt
 ▪ MAGE® falzit structur ohne folie, mage® falzit pVdf mit perforierter folie

AnwEndunGEn

MAGE® fAlzit structur
coil

37010001**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010002**00 1.000 mm ca. 35 m 1 coil
37010003**00 1.200 mm1) ca. 30 m 1 coil

blech

37010004**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           or=oxidrot (3009*)                          Hg=Hellgrau (7040*)                        dg=dunkelgrau (7021*)                   dB=dunkelbraun (8014*)                    

           ag=anthrazitgrau (7016*)                  

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern. 
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in anthrazitgrau erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® fAlzit pvdf
coil

37010005**00 600 mm ca. 60 m 1 coil
37010006**00 1.200 mm ca. 30 m 1 coil

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           Bm=Brillantmetallic (9006*)             nw=normreinweiß (9010*)            eB=eloxalbraun                                  Zg=Zinkgrau (7038*)                            

                  Zn=Zinngrau (7001*)                        ag=athrazitgrau (7016*)                 na=normgraualuminium (9007*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE
blech

37010007**00 1.200 mm 2.000 mm 10 stück

MAGE® liquid
coil

37010008**00 1.000 mm ca. 45 m 1 coil
37010009**00 1.250 mm1) ca. 35 m 1 coil

blech

37010010**00 1.000 mm 2.000 mm 10 stück
37010011**00 1.250 mm1) 2.000 mm 10 stück
37010012**00 1.250 mm1) 2.500 mm 10 stück
37010013**00 1.250 mm1) 3.000 mm 10 stück

** farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:

           sB=sepiabraun (8014*)                    ag=anthrazitgrau (7016*)               dw=dolomitweiß (9002*)               KB=Kupferbraun (8004*)

                  sm=silbermetallic (9006*)              Ts=Tiefschwarz (9005*)            rB=rotbraun (8012*)

* die farbausführungen sind ähnlich der in klammern vermerkten rAl-farbtonnummern.
   weitere farben und abmessungen auf anfrage. (sonderfarben ab 1,2 t möglich)

1) nicht in tiefschwarz und rotbraun erhältlich

 Artikel-Nr. Breite länge VE

 Artikel-Nr. Breite länge VE

MAGE® liquid
 ▪ farbaluminium 0,8 mm dick, in spenglerqualität
 ▪ Kann in der regel mit T*1 innen ohne rissbildung bis 180° gebogen werden
 ▪ Vielfältige farbgestaltung möglich
 ▪ Brandschutz-Klasse a1 nicht brennbar
 ▪ MAGE® liquid mit folie

Befestigung mit Haften

Blechkantung

schließen des falzes

Blechkantung für falzausbildung

winkelstehfalz doppelstehfalz

anwendungsbeispiel anwendungsbeispiel

lackiertes aluminium ist ein Qualitätsprodukt mit langer Haltbarkeit. nach individueller 
umweltbezogener Beurteilung des projektes können hierzu langjährige garantievereinbarungen 
getroffen werden. diese sind jedoch in der regel mit einschränkenden auflagen verbunden.

GEwäHrlEistunG

BEi BEdArF Aus uNsErEM systEM luFt- uNd wiNddichthEit:
MAGE® trEnnlAGE tl 5 sk

atmungsaktive metalltrennlage
mit selbstklebendem Butylklebestreifen

17710047aT00 sd - wert: ca. 0,02 m  1 rolle à 37,5 m²,
 gewicht: ca. 500 g/m²  4 rollen/palette
 abmessung: 25 x 1,50 m
 (inklusive 10 cm Überlappung)
 farbe: anthrazit

 Artikel-Nr. Abmessung, Ausführung  VE
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mage® roof & Building componenTs gmBH
www.mage-roof.com

MEtAll iM bErEicH dAcH & wAnd
die Vorteile von metall als ein Teil der gebäudehülle sind bester wetterschutz, langlebigkeit 
und anpassungsfähigkeit an komplizierte dachlandschaften und anspruchsvolle formen der 
außenwandbekleidung. die ausführungsmöglichkeiten sind vielfältig: ob komplett oder in Teilbereichen, 
als gauben- oder Hausgiebelverkleidung: durch unterschiedlichste farb- und ansichtsgestaltung sind der 
phantasie der gestaltung keine grenzen gesetzt.

vortEilE iM ÜbErblick:
 ▪ Viele individuelle gestaltungsmöglichkeiten und farbvarianten möglich
 ▪ sehr moderne wirkung und gestaltung
 ▪ die baupysikalisch sehr gute ausführung mit Hinterlüftung hinter der Verkleidung verbessert die 
 ▪ raumqualität
 ▪ niedriges flächengewicht
 ▪ die fassade ist hochwertig, langlebig und sehr widerstandsfähig gegen wettereinflüsse
 ▪ selbstreinigungseffekt, unempfindlich gegenüber Verschmutzung
 ▪ sturmsicher, bruchsicher
 ▪ nahezu wartungsfrei
 ▪ recyclebar 
 ▪ schutzfolie bis zu 6 monate uV-beständig

in sachen optik ist fast alles möglich, sei es an Herkömmlichem orientiert oder nach eigenen ideen 
entsprechend realisiert.
für die lebensdauer sind die dicke des materials sowie die gewählte Beschichtung ausschlaggebend.

objektbezogen geben wir 40 Jahre garantie auf Farbe und Material. 
fragen sie nach unserem anfrageformular und beantragen auch für ihr Bauprojekt 
eine langzeitgarantie. 

klEinEs fAcHlExikon
structur
polyamidlack mit rauer, kratzfester oberfläche und ästhetischem finish, ohne folie

pvdf
Besonders hochwertiges lacksystem mit großer auskreidungsbeständigkeit, foliert

nAsslAckiErt
2-schichtlack 25 μm, rückseite schutzlack, foliert

kAntbArkEit
nach en 1396, innenbiegradien von 0,5T bis 1T. optimale Verarbeitungstemperatur 20°c.

0T 0,5T 1T
T

MEtAll fÜr dAcH & wAnd

*Bitte beachten sie unsere 
garantiebeschreibung.




