
Aluminium

DAS PROFIL DER ZUKUNFT 



Über Uns

Das Profil der Zukunft!  

 Das Hauptprofil unserer Firma sind die Fertigung, die Bearbeitung und der 

Zusammenbau von Aluminiumteilen in kleinen und großen Serien, aber wir 

erfüllen Aufträge unserer Kunden zur Herstellung von Einzelerzeugnissen.

 Als weitere Möglichkeit bieten wir unseren Kunden die Herstellung von 

A l u m i n i u m t e i l e n  u n d  - k o n s t r u k t i o n e n  a n ,  b e g i n n e n d  v o n  d e r 

Materialbeschaffung, über den Zusammenbau der Teile, die Verpackung der 

Erzeugnisse bis hin zur Aufstellung der angelieferten Konstruktionen vor Ort.

AM Production bietet Ihnen Lösungen für Ihre Aluminiumkonstruktionen

 in zahlreichen Bereichen! 
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Aufschneiden der Werkstoffe

A u f s c h n e i d e n  v o n  A l u p r o fi l e n  m i t 

Aufschnittsautomaten und zweiköpfigen CNC-

Sägemaschinen auf entsprechende Längen- und 

Breitenabmessungen in den Längenbereichen 10-

9000 mm mit einem Schnittwinkel von 90° - 23°.

Bearbeitung der Teile

Fräsen,  Bohren,  Gewindebohren von 

Aluformstücken, Alustäben, dicken und 

dünnen Alublechen mit computergesteuerten 

Drei- und Vierwellen-Maschinen.                                    

In unserer Schneidewerkstatt bearbeiten wir mit 12 verschiedenen Schneideanlagen 

Teile mit den verschiedensten Formen und Strukturen, beginnend von den kleinsten, 

einige Millimeter langen und breiten Befestigungselementen bis hin zu 

Tragkonstruktionen mit den Abmessungen von über 10 Metern.

Verschleißen der Teile

Das Entfernen der bei der Bearbeitung 

anfallenden Späne, das Abrunden der 

Kanten und die Reinigung der Oberflächen 

der Werkstücke mit Vibrations-

Verschleißmaschinen.

Unsere Tätigkeiten
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Unsere Tätigkeiten

Montage

Zusammenbau, Ergänzung und 

Komplettierung mit weiteren Komponenten 

der von uns hergestellten Teile bis hin zur 

Verpackung der Teile.
                                     

Schweißen

Mit unseren AWI-Anlagen können wir aus 

den von uns gefertigten Bauteilen und 

weiteren Komponenten geschweißte 

Konstruktionsteile herstellen.
               

Vorortmontage

Auf Wunsch unserer Kunden können wir die 

von uns hergestellten Bauteile auch vor Ort 

zusammenbauen. Mit unseren modernen 

Arbeitsgeräten können unsere erfahrenen 

Konstruktionsschlosser vor Ort 

ausgezeichnete Arbeit leisten.     
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Profilsysteme

 Neben denn verschiedensten Fertigungs- und Montagetätigkeiten befasst 

sich unsere Firma auch mit der Herstellung von BOSCH- und ITEM-kompatiblen 

Konstruktionssystemen.

 Die Vorzüge der Aluprofil-Konstruktionssysteme gegenüber den 

verschiedenen Fixrahmensystemen sind, dass sie leicht und ästhetisch sind, ohne 

Schweißen zusammengebaut werden können, keinen Anstrich brauchen, nicht 

oberflächenbehandelt werden müssen, jederzeit leicht zerlegt und ihre Elemente 

je nach den aktuellen Ansprüchen wieder verwendet werden können, aus ihnen 

praktisch alles – beginnend mit dem einfachsten Arbeitstisch über die 

verschiedenen Behälter bis hin zu den komplexesten Produktionsstraßen – 

hergestellt werden kann.

 Dank ihrem Nutverbindungssystem können die Maschinebauprofile mittels 

verschiedener Verbindungselemente (Nutenmuttern, Hammerschrauben, 

Eckelemente und sonstiger Systemverbindungselemente) schnell, leicht und 

ohne ergänzende Bearbeitung zusammengebaut werden, denn zu ihrer Montage 

existieren mehrere Verbindungslösungen.

BOSCH- und ITEM-kompatible Aluprofile und Anlagenbauelemente!
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Profilsysteme

 Neben der Bearbeitungs- und Montagetätigkeit befasst sich unsere Firma 

seit 2019 auch mit dem Einzelhandelvertrieb von Bosch- und Item-kompatiblen 

Profilen. Wir halten verschiedene Typen von Anbauprofilen mit den 

verschiedensten Querschnitten auf Lager. Diese können wir als Bauelement in 6 

Meter langen Stäben oder nach dem Wunsch unserer Kunden in den von ihnen 

bestimmten Abmessungen und ihren Ansprüchen entsprechend vorbearbeitet 

kurzfristig liefern.

 In unserer speziellen Produktionswerkstatt können wir Bauteile herstellen, 

die auf dem Markt als Standardbauteile nicht existieren, die aber zur Herstellung 

diverser Anlagenkonstruktionen erforderlich sind. So kann es möglich sein, dass 

Bauprofilsysteme in einem breiten Einsatzbereich in jedem Industriezweig 

verwendet werden können.
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 Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass dem Einsatz der Aluprofile 

fast nichts Grenzen setzen kann, denn sie bieten noch zahlreiche, bislang nicht 

genutzte Möglichkeiten sowohl für die Verwendung in der Industrie der 

Gegenwart als auch der Zukunft.

 AM Production kann Ihnen dabei helfen, Ihre geplanten Lösungen mit 

Aluprofilen so umzusetzen, wie Sie das möchten.

 Die abgestimmten Tätigkeiten unseres flexiblen und zuverlässigen 

Mitarbeiterteams ist die Garantie für die Zufriedenheit unserer Kunden.

Unsere Qualitätspolitik

Effiziente Wertschöpfung mit 100%iger Kundenzufriedenheit!

Wir empfehlen uns

Es gibt keine Grenzen!
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Das Prol der Zukunft!

Kamilla u. 3 * 8000 Székesfehérvár (Industriezone Alba)
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