
Gebäude und InneneInrIchtunGen 

Perforation als  
Anwendung und Lösung 

we make ideas come to life



Als eIner der weltweIt Grössten hersteller und lIeferAnten von  
lochblechen bIetet rMIG eIne professIonelle pArtnerschAft und eIne 
breIte pAlette herAusrAGender produkte für bAuten und InterIeurs.

erleben sie eine 
hochwertige partnerschaft

rMIG ist ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger partner 
für profis aus der baubranche. wir können produkte und 
lösungen pünktlich und zu wettbewerbsfähigen preisen 
liefern. Mit unserer langjährigen erfahrung und unserem 
umfangreichen wissen in der baubranche unterstützen wir 
sie auf bestmögliche weise in den verschiedensten phasen 
Ihres projekts.

wir verwenden die neuesten technologischen 
produktionsanlagen, um zuverlässige und langlebige per-
forierte produkte für kleine und große projekte zu produ-
zieren. sie profitieren von dem hohen service-level und 
know-how unserer erfahrenen vertriebsmitarbeiter. 
wir unterstützen sie bei der suche nach der optimalen 
lösung für Ihre bedürfnisse.

RMIG: Fakten
• eines der größten perforationsunternehmen der welt
• Große Auswahl von werkzeugen für maßgeschneiderte 

lösungen
• eigener werkzeugbau und r & d-Abteilung
• Mehr als 1.000 verschiedene produkte auf lager
• Modernste produktionsanlagen
• Alle fertigungsstätten sind nach Iso 9001:2008 
 zertifiziert
• weltweiter lieferant von perforierten Metall-produkten
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lochblech und streckMetAll für InstItutIonen, büroGebäude, schulen, 
eInkAufszentren und Mehr. MIt rMIG cItY eMotIon entscheIden sIe sIch 
für eIn InnovAtIves und spAnnendes desIGn für Ihr projekt.

sie sind ein lokaler Metallverarbeiter und benötigen ein 
paar tafeln ab lager, um Ihre neuesten baumaßnahmen 
abzuschließen? wir helfen Ihnen mit  genau dem was sie 
brauchen.

oder sind sie ein teil des design-teams für ein groß ange-
legtes architektonisches projekt? wir können von Anfang 
an zur seite zu stehen - von den ersten Ideen auf dem 
reißbrett bis zur herstellung des endprodukts.

In beiden fällen bietet Ihnen das rMIG city emotion-konzept 
eine vielzahl von lösungen für Gebäude und Innenräume und 
sie werden von der zusammenarbeit mit rMIG profitieren.

Mit lochblechen und streckmetall von rMIG city emotion 
geben sie Ihren Gebäuden und Innenräumen ein einzigarti-
ges design. unsere hochwertigen produkte sind vielseitig, 
langlebig und wartungsarm.

rMIG city emotion  
für einmaliges design

unter anderen Anwendungen bietet rMIG lochbleche 
und streckmetall für:

• fassaden
• sonnenschutz
• balustraden
• verkleidung
• zäune
• decken

sehen sie mehr über die verwendung von „picture 
perforation“ für oben aufgeführten Anwendungen auf 
seite 11.
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Ihre Vorteile
nicht nur, dass wir wissen was perforation ist, wir bieten 
Ihnen den vollen service bis zur oberflächenendbehandlung. 
Alles aus einer hand. egal ob sie den vollen service nutzen 
oder nur einen teil - wir liefern Ihnen die bleche frei haus.
nutzen sie unsere weiterverarbeitung:

• schneiden
• biegen & kanten
• befestigungslöcher, ecken ausklinken
• richten und formen
• schweißen
• oberflächenbehandlung (verzinken, eloxieren,  

pulverbeschichten etc.)

Gern fertigen wir Ihr persönliches Muster zur begutachtung 
bzw. freigabe. darüber hinaus wissen wir, wie wichtig es 
ist, dass unsere gefertigten produkte unbeschädigt und in 
einwandfreiem zustand bei Ihnen eintreffen. durch unsere 
ganz individuellen verpackungen können wir dies immer 
gewährleisten. 

sollte es während der bauphase zu Anpassungen oder 
änderungen kommen, sind wir flexibel und zeitnah in der 
lage, die notwendigen veränderungen in unserer 
produktion anzupassen.

fassade

vIelseItIGe fAssAden Aus lochblech 
und streckMetAll.

rMIG kann sie bei der umsetzung Ihres bauvorhabens 
bestens unterstützen. sei es eine perforierte oder gepräg-
te fassade oder eine kombination aus allem, wir helfen 
Ihnen. unsere technisch versierten Mitarbeiter stehen Ihnen 
sofort zur seite. Gemeinsam erarbeiten wir verschiedene 
designvorschläge und geben Ihnen Anregungen für Ihr 
spezielles projekt. wir überlassen nichts dem zufall. unsere 
zeichnungen, bei bedarf für jede einzelne tafel,  sind von 
Anfang an ein wichtiger bestandteil des projekts – von der 
designstudie bis zur Montage.
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MAIson du portuGAl
Besuchen www.city-emotion.com 
für eine detaillierte Beschreibung 
dieser und vieler weiterer 
spannender Projekte.
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sonnenschutz MIt eIneM Grünen 
profIl.

Mit den steigenden kosten für energie ist es  wichtiger 
als je zuvor, einen effektiven weg  für die regulierung der 
temperatur und damit das raumklima in Gebäuden zu 
finden. ob es für ein neues bauprojekt oder die sanierung 
eines bestehenden Gebäudes ist, der sonnenschutz aus 
lochblech oder streckmetall bietet eine umweltfreundliche 
und einvernehmliche lösung. eine effiziente belüftung und 
kühlung ist damit fast immer gewährleistet. damit lässt sich 
der energieverbrauch deutlich reduzieren. 

Gelochter Sonnenschutz
lochbleche als sonnenschutz haben den vorteil, die privat-
sphäre zu schützen ohne die sicht zu nehmen. natürliches 
licht kann ungehindert das Gebäude erhellen ohne zu 
blenden oder ungewollt zu erwärmen.

die rMIG city emotion produktpalette umfasst eine große 
Anzahl von lochungen und lösungsvorschlägen. egal, ob 
sie ein einzelnes blech oder tausende von Quadratmetern 
benötigen, wir können Ihnen individuelle lösungen für Ihre 
spezifischen Anforderungen anbieten.

Ein Platz an der Sonne
pünktliche lieferung, wettbewerbsfähige preise und ein 
einzigartiges wissen über lochbleche für den sonnen-
schutz. Mit rMIG city emotion profitieren sie von der 
zuverlässigkeit eines großen lieferanten mit all seinen 
facetten.

sonnenschutz

6



chÂteAu de cAnGÉ
Besuchen www.city-emotion.com für 
eine detaillierte Beschreibung dieser 
und vieler weiterer spannender Projekte.
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eInfAch oder koMplex - wIr hAben 
dIe lösunG.

egal ob sie an einem großen oder kleinen projekt arbeiten. 
In unserer breiten palette von produkten finden sie immer 
die bestmögliche lösung. Mit rMIG haben sie die wahl 
wenn es um lochbleche geht, für treppen, balkone und 
Geländer. bestimmen sie aus den verschiedensten  
Materialen z.bsp. stahl, Aluminium, edelstahl, Messing 
oder anderen Ihr ganz individuelles produkt. lassen sie 
uns Ihre Anforderungen wissen, denn wir finden die  
bestmögliche lösung für sie.

Individuell gelochte Balustraden
wir hören nicht beim perforieren auf. wir veredeln Ihr 
produkt durch kanten, formen, Ausklinkungen usw. und 
was wir angefangen haben, bringen wir gern für sie zu 
ende. durch oberflächenveredelung wie z.bsp. verzinken, 
eloxieren oder pulverbeschichten erhalten Ihre bleche das 
gewisse etwas.

Lochbleche vom Lager
bei rMIG finden sie eine der weltweit größten Auswahl 
an lochblechen auf lager sofort verfügbar- auch für  
balustraden.

neben lochblechen und streckmetall bieten wir auch 
einfassprofile ab lager an. durch die verwendung eines 
profils erstellen sie eine glatte kante und reduzieren die 
verletzungsgefahr.

Elegante Beispiele
besuchen sie unsere homepage und finden sie eine breite 
Auswahl von referenzprojekten, in denen Architekten,  
bauunternehmer und Metall-spezialisten produkte und 
lösungen von rMIG gewählt haben. erleben sie mehr auf  
www.city-emotion.com.

balustraden
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wände  
und decken

entdecken sIe eIne welt der InterI-
eur produkte und lösunGen.

Mit lochblechen von rMIG für wände und decken ist es 
möglich, ästhetische überlegungen mit der notwendigkeit 
zur lärmminderung zu kombinieren. rMIG hat eine vielzahl 
von lochungen genau hierfür entwickelt. wir können Ihnen 
design lösungen bieten, um die schallabsorption zu  
erhöhen und das visuelle erscheinungsbild einer wand 
oder einer decke zu verbessern. falls sie nicht gleich auf 
Anhieb Ihr lochmuster bei uns finden, fragen sie uns. 
durch unseren eigenen werkzeugbau können wir fast alles  
realisieren und Ihre vorstellung umsetzen.

Wände in allen Größen
sind sie auf der suche nach ...
• einer individuellen verkleidung für kleinere flächen?
• schallabsorbierenden trennwänden und pinwänden?
• einer funktionellen, schalldämmenden und großflächigen 

verkleidung für wände?

lochblechfüllung kann die optimale lösung für einen 
effektiven schallabsorber sein. damit schaffen sie eine 
angenehme und ruhige Arbeitsumgebung.

Decken 
Mit lochblechen aus unserer rMIG city emotion linie 
erhalten sie sowohl ein funktionelles  als auch ein 
ästhetischen produkt für deckenverkleidungen. 

Ihre Vorteile 
• semi-finish  produkte
• fertigprodukte bereit zur Montage
• nummerierung der einzelnen bleche für einfache Montage
• Individuelle lösungen ganz nach Ihren bedürfnissen
• Musterfertigung zur freigabe
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es GIbt keIn lIMIt für eIne sInnvol-
le nutzunG von lochblechen und 
streckMetAll In und An Gebäuden.

zäune & verkleidungen aus lochblech und streckmetall 
können für eine vielzahl von einsatzzwecken verwendet  
werden. zum beispiel, wenn sie eine solide und sichere 
lösung zur Abschirmung eines privatbereiches suchen oder 
wenn sie einfach mal eine fahrradgarage ansprechend und 
sicher verkleiden möchten.

zäune

Stellen Sie sich vor… 
lochbleche und streckmetalle sind die optimale lösung 
für Abstellplätze von fahrrädern, Mülleimern, einhausungen 
für einkaufswagen, verkleidungen von großen Anlagen und 
bushaltestellen. unsere produkte bieten schutz vor 
vandalismus und lassen trotzdem licht durch. sie sind 
sicher, praktisch und langlebig.

Unsere Lösung für Sie
• halbfertige bleche zur endbearbeitung
• fertige elemente für sie bereit zur Montage
• kleine Aufträge und große projekte
• einfache lösungen - bestellung aus unserem lager
• komplexe maßgeschneiderte lösungen speziell für sie 

konzipiert

rufen sie uns an und wir finden gemeinsam die optimale 
lösung für Ihr projekt.
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IllustrAtIve lochbleche für  
fAssAden, brüstunGen und  
verkleIdunGen.

Mit unseren picture perf lochblechen bieten wir eine  
originelle und individuelle Gestaltungsmöglichkeit für 
wohn-, öffentliche und gewerbliche Gebäude. wir 
übertragen Ihre wunschbilder auf Ihre produkte. 
picture perf die neue linie von rMIG city emotion.

Erfahrungen aus erster Hand mit Picture Perf
rMIG liefert bereits perforierte lösungen aus der picture 
perf linie bei  einer großen Anzahl von projekten in ganz 
europa. wir haben umfangreiche erfahrungen und die  
besten Methoden, um solche projekte zu realisieren.

wir wissen, dass picture perf große erfahrung fordert und 
technisches know-how verlangt. dies erreichen wir u.a. 
durch enge zusammenarbeit mit allen beteiligten. von 
der Idee  bis zur Montage. Mit unseren projektbezogenen 
zeichnungen und nummerierungen begleiten wir von 
Anfang an Ihr persönliches projekt.  

Seien Sie kreativ
Machen sie kreativität zu einem wesentlichen bestandteil 
Ihres projekts. Mit rMIG city emotion, können sie die 
Messlatte für innovative und spannende bauplanung sogar 
noch höher legen. wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die 
besten ergebnisse zu erzielen.

picture perf
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813

www.city-emotion.com

rMIG ist einer der weltweit größten lieferanten von lochblechen. wir 
bieten eine umfangreiche palette von standardblechen bis zur individuell  
maßgeschneiderten lösung an. Alle unsere produktionsstätten in europa 
haben ein gemeinsames Qualitätsmanagementsystem und wurden auf 
der norm Iso 9001:2008 zertifiziert. profitieren sie von unserer mehr als 
150-jährige erfahrung und lassen sie uns Ihnen helfen, die bestmöglichen 
ergebnisse für Ihr projekt zu erreichen.

Wir sind bereit für Ihren Auftrag!
das rMIG team steht bereit Ihr projekt zu realisieren.
rufen sie uns an.

MArktführer

belgien: +32 53 76 77 40

frankreich: +33 4 72 47 43 43

norwegen: +47 33 33 66 66

rumänien: +40 742 990226

spanien: +45 44 20 88 09

Andere länder

östliches europa: +43 2256 62482 311

Außerhalb europa: +45 44 20 88 00 

deutschland: +49 34 906 50 0

Italien: +39 010 740 39 39

österreich: +43 2256 62482

schweden: +46 501 682 00

uk: +44 1925 839 600

dänemark: +45 44 20 88 00

niederlande: +31 184 491 919

polen: +48 61 8 676 650

schweiz: +41 62 287 88 88

cItYeMotIon@rMIG.coM
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