
ALUMINIUM-PROFILTECHNOLOGIE 
ALUMINIUM PROFILE TECHNOLOGY
Perfekte Basis für individuelle Lösungen 
The perfect basis for individual solutions
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Aluminium-Profiltechnologie 
Aluminium profile technology

Schüco 
1964 in Borgholzhausen als Produktionswerk der Schüco International KG gegründet, hat sich das 
Unternehmen als Spezialist im Bereich der Aluminiumbe- und verarbeitung und als kompetenter  
Partner für Unternehmen in verschiedensten Industriezweigen etabliert.   
 
Alu Competence 
Kompetenz in Aluminium. Das gesamte Spektrum der Aluminium-Profiltechnologie wird mit allen  
technischen Möglichkeiten sowie der Kompetenz, der Erfahrung und dem Know How der Mitarbeiter  
ausgeschöpft. Unterstrichen wird dies mit der fortlaufenden Zertifizierung nach ISO 9001. 
 
Design & Solutions  
Das gesamte Leistungsspektrum in zwei Worten. Design- und lösungsorientiert pflegt Schüco Alu 
Competence den intensiven Kontakt zum Kunden in jeder Projektphase. Full Service von der Planung 
bis zur Logistik – immer mit dem Ziel größtmöglicher Kundenzufriedenheit hinsichtlich Qualität und 
Produktsicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. 
 
 
 
 
Schüco 
Founded in 1964 in Borgholzhausen as a production plant for Schüco International KG, the company  
has established itself as a specialist in aluminium processing and fabrication and as an expert partner  
for companies in a wide variety of industries.  
 
Alu Competence  
Expertise in aluminium. The full range of aluminium profile technology is exploited by every  
technical possibility as well as the expertise, experience and skills of employees. This is underlined  
by continued certification in accordance with ISO 9001. 
 
Design & Solutions  
These two words describe the entire range of services. Schüco Alu Competence maintains close  
contact with the customer at every stage of the project, focusing on the design and the solution.  
Full service from planning through to logistics – always with the aim of achieving the greatest  
possible customer satisfaction in terms of quality, product reliability, efficiency and sustainability.

SCHÜCO ALU COMPETENCE 
DESIGN & SOLUTIONS
Der Name ist Programm 
The name says it all
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PORTFOLIO 
PORTFOLIO 
Service bieten, Leistung zeigen, Verantwortung übernehmen 
Offering a service, demonstrating performance, taking responsibility 

Innovation. Aus Ideen werden Lösungen. 
Unsere Motivation ist es, immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Kreativität, Zeitgeist, 
Know How und Begeisterung stellen wir uns allen neuen Herausforderungen. 
 
Innovation. Ideas become solutions. 
Our motivation is to always stay one step ahead. We approach every new challenge  
with creativity, modern thinking, expertise and enthusiasm.

Qualität. Aus Know How wird Leistung. 
Die sichere Basis für erstklassige Qualität in allen Bereichen: jahrzehntelange Erfahrung, 
neueste Technik in hochwertigster Ausführung und die Kompetenz der Mitarbeiter. 
 
Quality. Expertise becomes service. 
The sound basis for first-class quality in all areas: decades of experience, the latest  
technology in the best-quality design, and the expertise of employees.

Partnerschaft. Aus Verbindungen werden Partner. 
Der intensive Austausch mit dem Kunden – von der Ideenfindung über Abwägen und 
Auswahl der entsprechenden Technik bis zur Serienproduktion – garantiert höchste 
Produktsicherheit bei gleichzeitig größtmöglicher Wirtschaftlichkeit und Effektivität. 
 
Partnership. Connections become partners. 
Intensive discussions with the customer – from the idea conception, weighing things up 
and selecting the right technology right through to series production – product reliability 
with the greatest possible economic efficiency and effectiveness.

Nachhaltigkeit. Aus Verantwortung werden Taten. 
Kompromisslos den Blick auf die Zukunft gerichtet – als Produzent, als Lieferant, als 
Arbeitgeber. Wir wollen Vorbild sein – für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere 
Geschäftspartner. Dafür investieren wir.  
 
Sustainability. Responsibility becomes action. 
With our sights set firmly on the future, as a producer, as a supplier, as an employer.  
We want to be a role model, for our customers, our employees and our business  
partners. This is why we invest. 

Service kann nie gut genug sein. Was zählt, sind der Kunde, Qualität und Kompetenz –  
von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit über die Einhaltung höchster selbst  
gesteckter Anforderungen an Qualität und Leistung bis zu verantwortungsvollem  
Denken und Handeln in jeder Prozessphase. Das gilt auch für die Nachwuchsförderung  
mit Ausbildungsangeboten zu kaufmännischen und technischen Fachkräften. 
 
Service can never be good enough. What counts are the customer, quality and expertise –  
from collaborative partnerships and adhering to the highest, self-defined requirements in  
terms of quality and service, through to thinking and acting responsibly at every stage  
of the process. This also applies to the provision of training for junior staff to become  
commercial and technical managers.

Ganzheitlich denken und handeln 
Thinking and acting holistically

Alle Vorzüge und Verarbeitungsmöglichkeiten des Werkstoffs Aluminium 
sind in dem umfassenden Leistungs- und Produktspektrum vereint. 
 
■   Aluminiumbe- und verarbeitung 
■   Mechanische Bearbeitung 
■   Biegen, Verbinden, Oberflächenveredelung 
■   Montage, Konfektionieren und Kommissionieren 
■   Logistische Abwicklung 
■   Prototypenbau 
 
All of the advantages of aluminium and all of its fabrication options  
are united in the comprehensive range of products and services.  
 
■   Aluminium processing and preparation 
■   Mechanical processing 
■   Bending, connecting, surface finishing 
■   Assembly and preparation 
■   Logistics 
■   Prototype construction

Leistungsspektrum 
Range of services

Beckhoff Automation
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Bei Schüco Alu Competence dreht sich alles um den Werkstoff Aluminium.  
Der Einsatz von Aluminium steigt kontinuierlich, was an den hervorragenden  
Eigenschaften liegt. Und das in fast jeder Hinsicht. Die Möglichkeiten der  
Be- und Verarbeitung sind nahezu grenzenlos und dadurch für jede Branche  
interessant. Dazu kommt die gute Recyclingfähigkeit – ein unverzichtbares 
Kriterium in Bezug auf Umweltschutz, Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit. 
 
 
At Schüco Alu Competence, everything revolves around aluminium. The use of  
aluminium continues to increase, which is due to its outstanding properties – in  
virtually every respect. The processing and fabrication options are almost infinite 
and therefore beneficial to every industry. On top of this, aluminium has good  
recycling properties, which are essential due environmental protection, protection 
of resources and sustainability.

Aluminium auf einen Blick   Aluminium at the glance

Aluminium und die Umwelt   Aluminium and the environment

Geringes Gewicht 
Low weight

Flexible Produktgestaltung 
Flexible product design

Gute Formbarkeit 
Good malleability

Korrosions- und 
Witterungsbeständigkeit 
Corrosion and  
weather-resistant

Vielfältige Möglichkeiten 
der Oberflächenbehandlung 
A wealth of surface  
treatment possibilities

Hervorragende 
Recyclingfähigkeit 
Outstanding recycling  
properties

Ressourcenschonung 
Conservation of resources

Die niedrige Materialdichte macht Aluminium so leicht. 
The low material density is what makes aluminium so light.

Design- und anwendungsorientierte Produktgestaltung 
Stylish, application-based product design

Hervorragende Materialeigenschaften erlauben  
endlos viele Formgebungen. 
Excellent material properties enable an endless  
number of designs.

Witterungsbeständigkeit gegeben 
Weathering resistance is a given

Eloxieren, Galvanisieren, Pulverbeschichten  
oder Nasslackieren 
Anodising, galvanising, powder coating or wet painting

Die Original-Qualitätseigenschaften bleiben im  
Wertstoffkreislauf erhalten. 
The original quality characteristics are retained in  
the recycling process.

75 % des je erzeugten Aluminiums sind weiterhin im Gebrauch. 
75 % of all aluminium ever produced is still in use.

ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
Das Material der Zukunft 
The material of the future 
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Reference projects

Das große Branchenspektrum spiegelt die 
Vielfalt der Möglichkeiten der Aluminium-
Profiltechnologie wider. In nahezu jeder  
Branche und für unterschiedlichste Anwen- 
dungsbereiche konnte Schüco Alu Competence 
bis heute mit Professionalität, Know How  
und Erfahrung individuelle Produktlösungen  
für höchste Ansprüche umsetzen.

The wide range of industries reflects the 
numerous possibilities of aluminium profile  
technology. In virtually every industry and for 
a wide variety of applications, Schüco Alu 
Competence has always been able to deliver 
professionalism, expertise and experience for 
individual product solutions that meet the  
highest requirements.

Beckhoff Automation

Beckhoff Automation

Nolte KüchenDMG MORI

■  Elektroindustrie 
 Electronics industry

■  Inhouse Logistik 
 In-house logistics

■  Industriedesign 
 Industrial design

■  Luftfahrtindustrie 
 Aerospace industry

■  Maschinenbau 
 Mechanical engineering

■  Medizintechnik 
 Medical technology

■  Möbel Indoor/Outdoor 
 Indoor/Outdoor furniture

■  Unterhaltungselektronik 
 Consumer electronics

■  Automatisierungstechnik 
 Automation technology

■  Automobilindustrie 
 Automotive industry

■  Bad und Küche 
 Bathroom and kitchen

■  Beleuchtungsindustrie 
 Lighting industry

Kirsch Medical

RZB Lighting

RZB Lighting

Nimbus Group Hark

Sirona DentalWüsthof Dreizackwerk

burgbad

Aljo Automotive/Volkswagen Aljo Automotive/Volkswagen

Memmert

Miele

Modular Lighting Instruments

Telelift logistics

REFERENZEN 
REFERENCE PROJECTS 
Vom Auto bis zur Zahnmedizin 
From cars to dentistry 

Auszug aus dem Branchenspektrum   Some of the industries supplied
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Aluminium-Profiltechnologie 
Aluminium profile technology

Variabel, flexibel, innovativ  
Variable, flexible, innovative

■  Flexible Herstellung komplexer Geometrien 
 Flexible production of complex geometries

■  Fertigung von kompletten, auch komplexen, Produkten 
 Fabrication of complete and complex products

■  Einzelkomponenten oder komplette Baugruppen, die in bestehende  
 Produktionsabläufe integriert werden können  
 Individual components or complete assemblies which can be  
 integrated in existing production processes

■  Kombination mit anderen Werkstoffen 
 Can be combined with other materials

■  Geringe Toleranzen bei der Fertigung durch hohe Prozesssicherheit 
 Low tolerances in fabrication thanks to high degree of process reliability

■  Aufträge können durch ein webbasiertes Programm direkt in die Fertigung  
 übertragen werden  
 Orders are transferred directly to fabrication via a web-based program

■  Definition und Beschaffung von Rohrprofilen und weiteren Dienstleistungen  
 als zentraler Ansprechpartner 
 Definition and procurement of tubular profiles and other services  
 as central contact

ALUMINIUM-PROFILTECHNOLOGIE 
ALUMINIUM PROFILE TECHNOLOGY 

Erst mit der Kombination aus hohem Erfahrungswert, exzellentem Know How und den  
entsprechenden Technologien lassen sich alle Möglichkeiten der Be- und Verarbeitung  
eines hochwertigen Materials wie Aluminium ausschöpfen. So kann mit einer Kombination  
der verschiedenen Technologien, hoher Flexibilität, Kreativität und Professionalität nahezu  
jede individuelle Produktanforderung erfüllt werden. 
 
Only by combining a high level of experience, excellent knowledge and the right technology  
is it possible to exploit all the possibilities of processing and fabricating a high-quality material  
like aluminium. This means that virtually any individual product requirement can be met with a 
combination of various technologies and a high level of flexibility, creativity and professionalism.

Entwicklungspartnerschaft   

Development partnership  

Mechanische Bearbeitung   

Mechanical processing  

Biegen   

Bending  

Oberflächenveredelung   

Surface finishing  

Fügen / Verbinden   

Joining / Connecting   

Montieren und Konfektionieren   

Assembly and preparation  
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Entwicklungspartnerschaft 
Development partnership

ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT 
DEVELOPMENT PARTNERSHIP

Alle Innovationen beginnen mit einer guten Idee. Nach dem Motto „gemeinsam noch stärker“ und unter dem Begriff  
„Entwicklungspartnerschaft“ legt Schüco Alu Competence besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit  
dem Kunden während des gesamten Produktentstehungsprozesses, von der Planung bis zum Endprodukt. Der große Vorteil  
des intensiven Austauschs und des gegenseitigen Einbringens von Know How ist eindeutig: zielgenauer, zeitsparender und  
wirtschaftlich am effektivsten können die optimalen Technologien und Möglichkeiten für das perfekte Produktergebnis  
umgesetzt werden.  
 
Das eine ist der persönliche Austausch, der zum schnellen und effektiven Ergebnis führt. Das andere sind die technologischen 
Rahmenbedingungen, die optimale Produktlösungen ermöglichen. Planungssicherheit gewährleisten digitalisierte Abläufe 
sowie zertifizierte Prüfverfahren und Tests durch das akkreditierte Schüco Technologiezentrum, einem der größten Prüfzentren 
für Aluminiumtechnologie. Produktsicherheit schafft der Prototypenbau – Rapid- und 3D-Prototyping geben Sicherheit in der 
Entwicklung. 
 
 
Every innovation starts with a good idea. Following the motto “even stronger together” and under the concept “development  
partnership”, Schüco Alu Competence places particular value on cooperative partnerships with customers throughout the  
entire product development process, from the planning stages through to the final product. The great benefit of the intensive  
communication and mutual provision of expertise is clear: the optimum technologies and possibilities can be implemented in  
an even more targeted, time-saving, economical and most effective way to produce the perfect product result.   
 
Firstly, there is personal communication, which leads to a fast and effective result. Secondly, there are the technological framework 
conditions which facilitate optimum product solutions. Planning reliability is ensured by digitalised processes as well as certified 
test procedures and testing by the accredited Schüco Technology Center, one of the largest test centres for aluminium technology. 
Product reliability is ensured by the prototype construction – rapid and 3D prototyping provide certainty during development.

GROSSES IDEENPOTENTIAL – ideale Basis für innovative Produkte 

    MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN durch breit aufgestelltes Know How 

   PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT – gemeinsam schneller zum Ziel 

                                          PRODUKTSICHERHEIT durch Prototypenbau und Tests 

              BESCHLEUNIGUNG der Entwicklungs- und Produktionsprozesse

GREAT POTENTIAL FOR IDEAS – the perfect basis for innovative products 

    TAILORED SOLUTIONS thanks to wide-ranging expertise 

   COLLABORATIVE PARTNERSHIP – reaching our goals faster 

                                          PRODUCT RELIABILITY through prototype construction and tests 

              ACCELERATION of the development and production processes

Komplexer Profilquerschnitt  Complex profile sectionAufwendige CNC-Bearbeitung  Complex CNC processing
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Mechanische Bearbeitung 
Mechanical processing

MECHANISCHE BEARBEITUNG 
MECHANICAL PROCESSING

Neueste Technik in Verbindung mit entsprechendem Know How 
für perfekte Produkte in perfekter Ausführung. Spanend, span-
los, in großen oder kleinen Stückzahlen, Sägen, Bohren, Fräsen, 
Stanzen, Entgraten. Hochleistungs-CNC-Anlagen sowie ein  
eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau machen jede indivi- 
duelle Umsetzung möglich.

Stangenmaterial wird vollautomatisch bearbeitet, maßgenaue  
Endteilgeometrie erfolgt mit neuester 3D-Technik und Spezial-
anlagen ermöglichen besonders gratarme Sägebearbeitung  
der Profile. 
 
 
The latest technology in conjunction with the right expertise for 
perfect products with a perfect design. Cut or uncut, in large 
or small quantities, sawing, drilling, machining, punching and 
deburring. High-performance CNC machines as well as our own 
tool and device construction make any individual implementation 
possible. 

Bar-length material is processed fully automatically, precision-
finished part geometries are achieved using state-of-the-art  
3D technology, and special systems allow particularly clean  
saw cutting of the profiles.

■  Sägen, Bohren, Fräsen, Stanzen, Entgraten 
 Sawing, drilling, machining, punching, deburring

■  Eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau 
 Tools and devices from Schüco Alu Competence

■  CNC-Anlagen für 3D-Profilbearbeitung 
 CNC systems for 3D profile processing

■  Hochautomatische Massenteilfertigung 
 Highly automated mass production of components 

■  Maßgenaue Endteilgeometrie durch 3D-Bearbeitung 
 Precision-finished part geometries thanks to 3D processing

■  Automatische Bearbeitung von Stangenmaterial 
 Automatic processing of bar-length material

■  Hohes Zerspanungsvolumen mit den High Speed   
 CNC-Bearbeitungszentren 
 High volumes of machining operations with the  
 high-speed CNC processing centres

■  Gratarme Sägebearbeitung 
 Clean saw cuts

■  Hohe Wirtschaftlichkeit durch 
 anforderungsgerechten Maschinenpark 
 High level of cost-effectiveness thanks to machinery  
 that meets requirements

Auszug der Bearbeitungsmöglichkeiten   Just some of the processing optionsAnforderungsgerechter CNC-Maschinenpark  CNC machinery tailored to requirements
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BIEGEN 
BENDING

Komplexe Querschnitte in perfekter Qualität dank CNC- 
gesteuerter Streck- oder 3-Rollen-Biegetechnologie, drei- 
dimensionaler Verformungsmöglichkeit und simulations- 
gestützter Prozesssteuerung. Selbst bei dünnwandigen,  
asymmetrischen Profilen werden engste Verformungsgrade  
bei einem hohen Wiederholungsfaktor erreicht. 
 
 
Complex cross sections of the highest quality thanks to  
CNC-controlled stretching or triple-roller bending technology,  
a three-dimensional forming option and simulation-supported  
process control. Even with thin-walled, asymmetrical profiles, 
very narrow forming angles are achieved, with a high repetition 
factor too.

■  Streckbiegen: hohe Passgenauigkeiten,  
 kurze Zykluszeiten 
 Stretch bending: high accuracy of fit,  
 short cycle times 

■  3-Rollen-Biegen: für große Teile und Radien  
 ab 200 mm 
 Triple-roller bending: for large parts and  
 radii from 200 mm

■  Dorn- und Freiformbiegen: für besonders  
 kleine und große Radien, minimale Toleranzen 
 Mandrel and free-form bending: for particularly  
 small and large radii, minimal tolerances

■  Prägen: für kleine Radien und komplexe Konturen 
 Shaping: for small radii and complex contours 

■  Simulationsgestützte Prozesssteuerung für  
 gleichbleibende Qualität 
 Simulation-based process control ensures  
 a consistent level of quality 

■  Hohe Wiederholungsgenauigkeit 
 High repetition accuracy

■  Engste Biegetoleranzen 
 Very tight bending tolerances 

■  3D-Formung 
 3D forming

Beispiele von Verformungsgraden  Examples of degrees of deformation
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Oberflächenveredelung 
Surface finishing

OBERFLÄCHENVEREDELUNG 
SURFACE FINISHING

Perfektes Finish für perfekte Optik – dauerhaft, dazu schützend 
und pflegeleicht. Eloxieren, Galvanisieren, Pulverbeschichten  
oder Nasslackieren – je nach Kundenwunsch und -anforderung, 
als Einzel- oder Serienproduktion. Die robotergestützte Vor- 
behandlung gewährleistet das schnelle, perfekte und saubere  
Oberflächenergebnis. 
Die Eloxalveredelung erfolgt in der eigenen Anlage und ist die 
optimale Technologie für perfekte Produktoberflächen – höch-
ster Schutz gegen Witterungseinflüsse und Korrosion, enorme 
Belastbarkeit, unzählige Varianten der Optik und Haptik – matt 
oder glänzend, grob oder fein geschliffen. Vieles ist möglich. 
Eigene Schüco-Normen setzen Qualitätsmaßstäbe an, die 
weit über den Standard hinaus gehen, um kundenspezifische 
Lösungen im wirtschaftlichsten Verfahren zu realisieren. 
 
 
The perfect finish for the perfect look: permanent, protective and  
easy to maintain. Anodising, galvanising, powder coating or wet 
painting – for any customer wishes or requirement, on individual  
products or for serial production. The robot-controlled pre-treatment  
process ensures a fast, perfect and clean surface finish result. 
The anodised coating is applied in the Schüco facility and is the 
perfect technology for optimum product surface finishes, with 
maximum protection against weathering and corrosion, incredible 
resilience, and numerous options for the look and feel, such as 
matt or glossy, rough or smooth polish. The options are endless. 
Schüco standards set quality benchmarks that go far beyond the 
standard, so that customer-specific solutions can be achieved 
using the most efficient method.

■  Unzählige Kombinations- und     
 Gestaltungsmöglichkeiten 
 Innumerable combination and design options

■  Geschliffen, gebürstet, poliert, gestrahlt 
 Ground, brushed, polished, blasted

■  Anodisiert und verdichtet 
 Anodised and compressed

■  Glänzend, matt, mit oder ohne Struktur 
 Shiny, matt, with or without texture

■  Unzählige Farbmöglichkeiten 
 Numerous colour options

■  Pulverbeschichtet oder nasslackiert 
 Powder-coated or wet painted

■  Höchste Schutzeigenschaft 
 Highest protective properties

■  Stück- und Stangenbeschichtung 
 Individual and bar coating

Schleifen 

Grinding

Bürsten

Brushing

Polieren

Polishing

Schleifen und Bürsten

Grinding and brushing

Schleifen und Polieren 

Grinding and polishing

Entfetten und Desoxidieren 

Degreasing and deoxidation 

Beizen 

Etching

Chemisches oder elektrochemisches Glänzen 

Chemical or electrochemical shine

Polieren und chemisches oder elektrochemisches 

Glänzen 

Polishing and chemical or electrochemical shine

Einheitliche, matte Oberfläche. Schleifstruktur sichtbar.  

Pressstrukturen werden weitgehend kaschiert. 

Uniform, matt surface. Grinding texture is visible. 

Grooves caused by pressing are laminated to a large extent.

Einheitlich glänzende Oberfläche. Sichtbare Bürstung. Pressstrukturen werden teilweise entfernt. 

Uniform, shiny surface finish. Visible brush marks. Grooves caused by pressing are removed to an extent.

Glänzende, blanke Oberfläche. Pressstrukturen bleiben weitgehend erhalten. 

Shiny, polished surface finish. Grooves caused by pressing remain to a large extent.

Einheitlich glänzende Oberfläche. Pressstrukturen werden entfernt. 

Uniform, shiny surface finish. Grooves caused by pressing are removed.

Glatte, glänzende Oberfläche. Pressstrukturen werden entfernt. 

Smooth, shiny surface finish. Grooves caused by pressing are removed.

Pressstrukturen, z.B. Eindrücke und Kratzer, bleiben sichtbar. 

Grooves caused by pressing, e.g. marks and scratches, remain visible.

Seidenmatte oder matte Oberfläche. Pressstrukturen werden teilweise abgetragen. 

Silk-matt or matt surface finish. Grooves caused by pressing are partly removed.

Chemische Vorbehandlungsverfahren   Chemical pre-treatment options

Mechanische Vorbehandlungsverfahren   Mechanical pre-treatment options

E1

E2

E3

E4

E5

E0

E6

E7

E8

Symbol 
(DIN 17611) 

Vorbehandlungsverfahren 
Pre-treatment 

Anmerkung 
Comment 

Eigene Eloxalanlage  In-house anodising Robotergestützte Oberflächenvorbehandlung  Robot-based surface pretreatment Auszug der Farbpalette  Just some of the range of colours

Bildbarbeitung folgt
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Fügen / Verbinden 
Joining / Connecting

FÜGEN / VERBINDEN 
JOINING / CONNECTING

MONTIEREN UND  
KONFEKTIONIEREN 
ASSEMBLY AND  
PREPARATION

Perfekte Verbindungen – ohne sichtbare Gehrung, stabil und langlebig. Gehrungs- oder Winkelverbindungen – gelötet, 
geklebt, geschweißt, verschraubt, gesickt, geklemmt oder gepresst. 
 
The perfect combinations: no visible mitre joint, stable and durable. Mitred or angled joints – soldered, bonded, welded,  
screwed, crimped, clamped or pressed.

Dem Full Service-Gedanken Rechnung tragend: Von der Produktion einzelner Bauteile bis zum fertig konfektionierten Produkt  
oder der Montage einzelner Bauteile zu kompletten Baugruppen ist alles möglich. Das Ganze wird auf Wunsch noch verpackt  
und versendet. 
 
In keeping with the full service approach, anything is possible, from the production of individual components through to  
the finished product, or the assembly of individual components to form complete assemblies. The whole thing is packaged  
and shipped on request.

■  Nicht sichtbare Gehrungs- und Winkelverbindungen 
 Concealed mitred and angled joints

■  Schraubverbindungen mit Eckverbindern 
 Screw connections with corner cleats

■  Guss-Eckverbindungen 
 Cast corner joints

■  Taschentechnik 
 Folding techniques

■  Lackierte Gussknoten 
 Lacquered cast nodes

■  Montieren von Einzelkomponenten  
 zu kompletten Baugruppen 
 Assembly of individual components  
 to form complete assemblies

■  Alle Prozesse bis zum fertigen Produkt 
 All processes up to the finished product

■  Full Service bis zur Logistik 
 Full service up to and including logistics

Nicht sichtbare Verbindung für Gestellsysteme   Concealed connection for stand systems Full Service bis zur Logistik  Full service up to and including logisticsAuftragsbezogene Fertigung  Order-specific production
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Als Teil der Bielefelder Schüco International KG befasst sich Schüco Alu Competence seit  
über 50 Jahren mit dem Werkstoff Aluminium. Die Erfahrung liefert die sichere Basis für  
den Umgang mit dem hochwertigen Material. Beste Technik sorgt für beste Produktqualität.  
Mit kontinuierlichem Blick in die Zukunft und konsequenter Investition in Know How und Technik 
garantiert Schüco Alu Competence Full Service und den neuesten Stand auf allen Ebenen. 
 
As part of the Bielefeld-based company Schüco International KG, Schüco Alu Competence has been 
working with aluminium for over 50 years. Its experience provides a firm foundation for handling the 
high-quality material. The best technology available ensures the highest product quality. Whilst 
continually looking to the future and investing consistently in expertise and technology, Schüco Alu 
Competence ensures it provides a full range of services and the latest developments at every level.

SCHÜCO ALU COMPETENCE – design & solutions
SCHÜCO ALU COMPETENCE – design & solutions

Schüco: System solutions for windows, 
doors, façades and solar products. 
Based in Bielefeld, the Schüco Group  
develops and sells system solutions for  
windows, doors and façades. With more  
than 4900 employees worldwide, the company 
strives to be the industry leader in terms of 
technology and service today and in the future. 
In addition to innovative products for residential 
and commercial buildings, the building envelope 
specialist offers consultation and digital solutions 
for all phases of a building project – from the 
initial idea through to design, fabrication and 
installation. 12,000 fabricators, developers, 
architects and investors around the world work 
together with Schüco. The company is active in 
more than 80 countries and achieved a turnover 
of 1.575 billion euros in 2017.  
For more information, visit www.schueco.com

Schüco – Systemlösungen für Fenster,  
Türen und Fassaden 
Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld 
entwickelt und vertreibt Systemlösungen für 
Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit über 
4.900 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen 
daran, heute und in Zukunft Technologie- und 
Serviceführer der Branche zu sein. Neben  
innovativen Produkten für Wohn- und Arbeits- 
gebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist 
Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen 
eines Bauprojektes – von der initialen Idee über 
die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 
12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und 
Investoren arbeiten weltweit mit Schüco 
zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 
80 Ländern aktiv und hat in 2017 einen Jahres-
umsatz von 1,575 Milliarden Euro erwirtschaftet. 
Weitere Informationen unter www.schueco.de

Schüco International KG
In der Lake 2, D-33829 Borgholzhausen, Tel. +49 5425 12-0, Fax +49 5425 12-236 
alu-competence@schueco.com, www.schueco.com/alu-competence 
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