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    D�e M&G Industr�e GmbH ze�chnet s�ch durch 
langjähr�ge Erfahrungen �m Bau- und Reklamewesen aus. 

Als Hersteller von Alum�n�um-Verbundpaneelen 
vertre�ben w�r unser Produkt unter der Marke „MG 
Bond“. 

M�t der Gründung der Fabr�k auf e�ner 6.500 qm großen 
Fläche �n Emmer�ch am Rhe�n, �m Kre�s Kleve, setzen w�r 
den Fokus auf Deutschland, Europa und den globalen 
Markt.

W�r handeln stets nach den Pr�nz�p�en der nachhalt�gen 
Entw�cklung, um der kommenden Generat�on e�ne 
lebenswerte Welt zu h�nterlassen. 

Unserer Aufgabe als globaler Zul�eferer �st es, m�t 
Entschlossenhe�t und Tatkraft, d�e Menschhe�t, d�e 
Gesellschaft und d�e Umwelt zu respekt�eren.  

Um d�es zu erre�chen, b�eten w�r unseren Partnern 
kundenor�ent�erte, nachhalt�ge und hochwert�ge 
Lösungen an, d�e s�ch �n jedem Produkt�onsschr�tt 
w�dersp�egeln.

M�t unseren weltwe�t akzept�erten Qual�tätsstandards 
handeln w�r stets �m S�nne unserer Wertvorstellungen. 

Der respektvolle Umgang m�t Mensch, Umwelt und 
Gesellschaft steht be� uns �m Vordergrund. Deshalb �st es 
für uns von großer Bedeutung den Fokus unserer 
Qual�tätspol�t�k unseren Kunden nahezulegen.

D�e F�rmenpr�nz�p�en und Fert�gungsprozesse der M&G 
Industr�e, s�nd auf d�e Anfragen und d�e Bedürfn�sse 
unserer Kunden abgest�mmt.

Daher �st es für uns unverz�chtbar unsere Kunden zu 
verstehen, e�nen vertrauensvollen Umgang zu führen und 
e�n offenes Kommun�kat�onsnetz von der Bestellung b�s 
zur L�eferung anzub�eten.

Im S�nne unserer Geschäftseth�k, verfolgen w�r 
komprom�sslos d�e Umsetzung unserer Versprechen 

Unter d�esen Pr�nz�p�en b�eten w�r m�t unseren flex�blen 
Produkt�onsmögl�chke�ten spez�elle, �nd�v�duelle 
Lösungen und Fert�gungen für alle Projekte, 
Unternehmen und Handelsmarken an.

Alum�n�um-Verbundplatten HERSTELLER
Alum�n�um Compos�te Panel MANUFACTURER

    M&G Industr�e GmbH �s produc�ng alum�n�um 

compos�te panels w�th MGBond brand w�th �ts long years 

exper�ence �n the sector for construct�on and advert�s�ng 
2sectors at �ts factory of 6500 m  �n the Kleve reg�on of 

Germany focus�ng on Germany, European countr�es and 

the global market. 

Our company has adopted the pr�nc�ples of “Susta�nable 

Development” �n order a leave a l�veable world to next 

generat�ons and �s work�ng w�th determ�nat�on for be�ng 

a global suppl�er for alum�n�um compos�te panel 

requ�rements. 

In order to ach�eve th�s, we are offer�ng customer 

or�ented, �nnovat�ve, susta�nable h�gh value added 

solut�ons at all steps of product�on w�th our all partners. 

Accord�ng to our pr�nc�ple values of respect�ng to human, 

env�ronment and soc�ety, we are mak�ng product�on w�th 

globally acceptable qual�ty standards by plac�ng our 

customers on  the focus of our qual�ty pol�cy. 

We have establ�shed our company pr�nc�ples and the 

product�on processes accord�ng to the �nqu�r�es and 

requ�rements of our customers. 

Therefore, �t �s our �nd�spens�be pr�or�ty to understand 

our customers and to prov�de an open and rel�able 

commun�cat�on network unt�l the order to product�on 

and to keep our prom�ses w�thout comprom�s�ng our 

bus�ness eth�cs. 

We can prov�de product�on and solut�ons accord�ng to 

the needs of all projects, brands and compan�es 

�nd�v�dually w�th our flex�ble product�on fac�l�t�es that we 

have establ�shed �n accordance w�th these pr�nc�ples.



     MGBond. Alum�n�um Verbundpaneele bestehen aus 
zwe� hochleg�erten Alum�n�umaußensch�chten, d�e m�t 
e�ner hochqual�tat�ven Polyesterbesch�chtung geschützt 
s�nd. 
D�ese Besch�chtung sorgt für Robusthe�t, Stab�l�tät und 
Beständ�gke�t gegen Chem�kal�en und Umwelte�nflüsse. 
Im Kern bef�ndet s�ch e�n anorgan�sches und feuerfestes 
Füllmater�al.

Vor allem �n der ze�tgenöss�schen Gestaltung von 
modernen Gebäuden f�ndet d�eses funkt�onelle und 
ästhet�sche Produkt se�ne Anwendung. E�n�ge Be�sp�ele 
s�nd Fassaden- und Deckenvers�egelungen, sow�e 
Innenwanddekorat�onen. In systembed�ngten Bere�chen 
�st das Produkt unentehrl�ch und w�rd ebenfalls für 
Reklametafeln, Werbefläche jegl�cher Art, D�g�taldruck, 
Messestände, Tankstellen, Ausstellungsmater�al�en, 
Trennwände u.v.m verwendet. 
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MGBond ist eine registrierte Marke der M&G Industrie GmbH für Alum�n�um-Verbundplatten

MGBond �s the reg�stered trademark of M&G Industr�e GmbH for alum�n�um compos�te panels.  

    MGBond Alum�n�um Compos�te Panels are produced 
w�th �norgan�c f�ll�ng mater�al placed between h�gh 
compos�te two alum�n�um external layers that are 
covered w�th super�or qual�ty polyester that prov�de 
durab�l�ty, resolut�on and res�stance aga�nst chem�cal 
eros�on and weather cond�t�ons. 

Alum�n�um compos�te panels are comtemporary, 
esthet�cs and funct�onal mater�als preferred �n the des�gn 
or modern bu�ld�ngs and they are used �n the external 
flash�ng, �nternal decorat�ons, ce�l�ng overlays, seperat�on 
systems, advert�s�ng boards, exh�b�t�on stands, gas 
stat�ons, furn�ture sector, exh�b�t�on mater�als and the 
seperat�on walls.
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     MGBOND �st n�cht nur e�ne Verbundplatte. S�e �st 
v�elmehr e�n Produkt, das stets we�terentw�ckelt w�rd 
und durch d�e �nnovat�ve F�rmenstruktur, das 
Expertenteam von M&G Industr�e, se�t v�elen Jahren d�e 
Erwartungen und Wünsche Ihrer Kunden �m Focus hat. 

    MGBOND is not just a composite panel. It is a 
practical and innovative building product developed by a 
team of experts by considering all the desires and 
expectations of designers and implementers, as a result 
of M&G Industry's long term R&D works.

MIT MGBOND UND SEINEN AUßERORDENTLICHEN EIGENSCHAFTEN SETZEN SIE NEUE MAßSTÄBE UND 
GRENZENLOSE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG.

YOU WILL CREATE BOUNDLESS DESIGNS WITH THE SUPERIOR FEATURES OF MGBOND!

    MGBOND, �st e�ne Alum�n�um-Verbundplatte, 
bestehend aus e�nem Polyethylen-Kern zw�schen zwe� 
Alum�n�umplatten. M�t �hrem Le�chtgew�cht und der 
max�malen Anpassungsfäh�gke�t, sow�e der 
B�egemögl�chke�t b�etet MGBOND �deale 
Anwendungsmögl�chke�ten für den Innen- und 
Außenbere�ch ohne s�ch zu verformen.  

    MGBOND is an aluminium composite panel consisting 
of two aluminium sheets and the polyethylene core 
between them. MGBOND, ideal for interior and outdoor 
applications, offers maximum adaptability to the design 
without being deformed in all three-dimensional and 
different designs due to its lightweight and its ability to 
be a foldable material.  

Schutzfilm Protect�ve F�lm 

Polyester Farbe Polyester Pa�nt�ng 

Aluminium Platte Alum�n�um Plate

Kleber Adhes�ve

Polyethylen Polyeth�len 

    Unser Hauptsitz ist in Emmerich am Rhein. Von dort 
werden alle Produktionsabläufe, angefangen von der 
Nutzung der Rohstoffe, bis hin zur Fertigstellung der 
Verbundplatten auf den höchsten Qualitätsstandards 
verfolgt. Wir gewährleisten dadurch unseren Kunden die 
höchstmögliche Kombination an Farben und Texturen.  
Unsere Produktpalette erstreckt sich über einseitig oder 
beidseitig bedruckten Oberflächen, matt oder hellen 
Farben, Holz-Muster, Gold und Silber, gebürstet oder 
verspiegelten Paneelen. 

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

    We produce the high quality MGBOND products from 
raw material use to final product in our high-capacity 
factory in the Emmerich am Rhein region where all the 
production steps take place. We also provide our 
customers with a wide range of color and tissue options 
to ensure the highest possible combination in their 
application. In this sense, we have front and back layers, 
dull or bright colors, wood patterns, gold and silver 
mirror and brush pattern products.

MADE IN GERMANY

MGBOND VORTEILE ADVANTAGES OF MGBOND 

Res�stentes, robustes Mater�al.
M�t der B�ege- und Klappfunkt�on �st es für jede 
Anwendung gee�gnet.
MGBOND verfügt über e�ne hervorragende 
Verarbe�tungsmögl�chke�t.
MGBOND  Paneele haben eine sehr hohe 
Korrosionsbeständigkeit.
Maximale Oberflächenglätte.
Hohe Farbqualität und Farbkonsistenz.
Opt�male Bedruckbarke�t.
MGBOND verwendet ke�ne schwermetallhalt�gen Farben.

A durable material.
Suitable for all kinds of application with its foldable 
feature.
It offers an excellent processability.
Very high corrosion resistance.
Maximum surface smoothness.
High color quality and color consistency.
It provides optimum printability.
Heavy metals are not used in dyeing. 



    MGBOND offers you a multicolored design freedom. If 
you cannot find the appropriate color for your project 
from our catalog which is constantly developing and has 
a wide range of color and tissue options or if you want 
to perform an application in the corporate colors of your 
company and your customer's company, it will suffice to 
inform only your color standard. Your special color will 
be produced and delivered within the shortest time.
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MGBOND.  EIN LEICHTES MATERIAL, ERLEICHTERT DEN TRANSPORT UND DIE ANWENDUNG.

MGBOND FACILITATES TRANSPORT AND APPLICATION SINCE IT IS A LIGHTWEIGHT MATERIAL

MGBOND verfügt über  eine hohe Biegefestigkeit und ist 
formstabil.
Ideales Produkt für große Flächen.
Geschaffen für kreatives Arbeiten in drei Dimensionen.
Einfache Verarbeitung, einfacher Transport und leichte 
Installation.
Wirtschaftlichere Lösungen im Vergleich zu alternativen  
Produkten.
Bietet hohe Qualität und Haltbarkeit für Innen- und 
Außenanwendungen.
W�derstandsfäh�gke�t  -50°C b�s + 80°C.

High flexion and bending resistance.
An ideal product for large areas.
Orientation and three-dimensional capacity for creative 
works.
Easy processing, easy to transport and easy installation.
Economical solutions compared to similar products.
High quality and durability for outdoor applications.
Resistance from -50°C to +80°C.

MGBOND, DIE  LÖSUNG FÜR GROßFLÄCHIGE PROJEKTE 

POSSIBILITY OF APPLICATION WITHOUT SIZE LIMIT WITH A SINGLE PANEL IN HIGH WIDTH IS IN MGBOND

     MGBOND b�etet Alum�n�um-Verbundplatten b�s zu 
e�ner Länge von 6250 mm an. D�es ermögl�cht d�e 
perfekte Bas�s von Bre�tformatdrucken. Es verfügt über 
e�ne glatte und plane Oberfläche, sodass großformat�ge 
Drucke mögl�ch s�nd.  

    MGBOND offers 6250 mm long aluminium composite 
panel through a single panel. Thus, it allows your large-
format printing and produces the most suitable solutions 
for your large format processes with its excellent 
flatness.

SIE WÄHLEN IHRE FARBE! CHOOSE YOUR OWN COLOR!

    MGBOND bietet Ihnen Designfreiheit in allen Farben. 
Die Auswahl an Farben und Texturen werden ständig 
weiterentwickelt 
Sollte die passende Farbe nicht in unserem 
Produktkatalog für Ihren Kunden, oder für ihr Projekt zu 
finden  sein, so reicht es aus, uns ihre Farbwahl zu 
nennen. Wir realisieren  Ihre Wünsche. 
Ihre Wunschfarbe wird Ihnen dann in kürzester Zeit 
hergestellt und geliefert. 

Vergle�ch von D�cke und Gew�cht und B�egefest�gke�t
WEIGHT, HARDNESS AND THICKNESS COMPARISON

DICKE MATERIAL GEWICHT
THICKNESS MATERIAL WEIGHT

3 mm

2,4 mm

11,1 mm

1,7 mm

6,8 mm

MGBOND

Vollalum�n�um
FullyAlum�n�um

PVC

Stahl Steel

Acryl
Acryl�c

23,8 kg/m

26,5 kg/m

25,6 kg/m

213,3 kg/m

28,2 kg/m

DICKE (mm)
THICKNESS

GEWICHT
WEIGHT

2

2,90

3

3,80

4

4,75

5

5,70 

6

6,60

FORMATE (BxL)
FORMAT

1000x2050 mm
1000x6250 mm

1250x2050 mm
1250x3050 mm
1250x4050 mm
1250x6250 mm
1500x2050 mm
1500x3050 mm
1500x4050 mm
1500x5050 mm
1500x6250 mm



    MGBOND Aluminium Composite Panels are 
environmentally friendly. We care very much about an 
environmentally-conscious, sustainable operation in all 
our processes from raw materials used in production to 
the production stages. We take responsibility for further 
improvement by constantly observing and monitoring an 
understanding of environmentally conscious production 
as one of the most important global issues. We also 
know that you take account of the environmental 
awareness in your purchasing decision, we are building 
our works and future plans on the understanding of 
nature friendly production.
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MGBOND IST ZU 100% RECYCELBAR. 
MGBOND, %100 RECYCLABLE PRODUCT.

SCHWERMETALLE WERDEN IN DER PRODUKTİON NICHT EİNGESETZT. 
HEAVY METALS ARE NOT USED IN ITS PRODUCTION.

AUS UMWELTFREUNDLICHEN ROHMATERIALIEN PRODUZIERT. 
PRODUCED WITH NATURE FRIENDLY RAW MATERIAL.

NACHHALTIGES, INNOVATIVES UND UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT 
COMPATIBLE WITH NATURE AS A SUSTAINABLE, INNOVATIVE PRODUCT

UNTER ETHISCHEN ASPEKTEN FÜR MENSCH UND UMWELTSCHUTZ PRODUZIERT  
MANUFACTURED BY THE ETHICAL PRODUCTION STANDARDS FOR 
HUMANITY AND NATURE.

    Angefangen von den Rohstoffen, die in der Produktion 
eingesetzt werden und in allen folgenden 
Produktionsprozessen, legen wir großen Wert auf 
ökologische Nachhaltigkeit. Mit jedem Tag nimmt im 
globalen Sinne, der sensible Umgang mit der Umwelt zu 
und gehört zu den wichtigsten Themen. Wir sehen es als 
unsere Verantwortung, für eine kontinuierliche 
Verbesserung zu sorgen. 

Wir wissen, dass auch Ihre Kaufentscheidung mit der 
Verantwortung für unsere  Umwelt einhergeht und 
gestalten unsere Produktionsabläufe und zukünftigen 
Pläne daher umweltfreundlich.   
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ANWENDUNGSGEBIETE 

USAGE AREAS

ANWENDUNGEN IM INNENBEREICH – 

INDOOR ANWENDUNGEN

ANWENDUNGEN IM AUßENBEREICH – 

OUTDOOR ANWENDUNGEN

LADEN-UND SCHILDERBAU

MESSE-UND AUSSTELLUNGSBEREICHE

SHOP DESIGN

MÖBELDESIGN

DISPLAY - POS / POP-ANWENDUNGEN

INTERIOR APPLICATIONS

OUTDOOR APPLICATIONS

STORE AND SIGNBOARD APPLICATIONS

FAIR AND EXHIBITION AREA DESIGNS

STORE DESIGNS

FURNITURE DESIGNS

DISPLAY - POS/POP APPLICATIONS

ROT8040 RED



    MGBOND Aluminum Composite Panel can be 
produced in various formats up to 1500 mm wide. In 
addition, MGBOND plaques can be also delivered in any 
desired format. Sawing, perforating, cutting and bending 
or folding processes can be done manually in the 
application area. In the same way, riveting, screwing and 
gluing operations can be done in the link and merge 
fields.  

    The smooth and flat surface of the MGBOND panels 
offers a wide range of application areas. It enables 
lamination of photo or poster designs or printing with 
digital printers onto panel.

    MGBOND offers solutions without alternative for 
indoor advertisers with its high quality. It enables the 
application of flexible and aesthetic designs in 
advertisement spaces of trade areas, shopping centers, 
airports.  It is also suitable for information boards, 
panels, art exhibition spaces, museums and other areas 
requiring high quality applications.  
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    MGBOND bietet alternative Lösungen in höchster 
Qualität für Werbetreibende im Innenbereich. 
Gewerbeflächen, Einkaufszentren, Flughäfen und auf  
Werbeflächen  ermöglicht es die Realisierung von 
flexiblen und ästhetischem Design. Darüber hinaus eignet 
es sich für Anwendungen  als  Informationstafeln, 
Schildern, in Kunstausstellungsräumen  und Museen, die 
qualitativ hochwertige Produkte verlangen.

ANWENDUNGEN IM INNENBEREICH
INTERIOR APPLICATIONS

MGBOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTEN, LEICHT UND LANGLEBIG, ERMÖGLICHEN EINE EINFACHE UND 
SCHNELLE HANDHABUNG.   

EASY AND RAPID TRANSPORT FACILITIES WITH THE LIGHTWEIGHT AND DURABLE MGBOND ACP,

    MGBOND ist im Vergleich zu anderen ähnlichen 
Materialien sehr leicht und robust. Dieses Produkt 
verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und ist 
kostensparend im Transport.

    MGBOND is much lighter and durable compared to 
other similar materials. It is a user-friendly product 
which provides the staff and cost savings during 
transportation due to these features.  

    MGBOND Paneele bieten durch ihre glatte und ebene 
Oberfläche ein breites Einsatzgebiet. Fotos, Poster, oder  
in der Gestaltung mit digitalen Druckern ermöglicht es 
ein breites Einsatzspektrum.

    MGBOND Aluminium-Verbundplatten, können bis zu 
einer breite von 1500 mm hergestellt werden. Zusätzlich 
kann die MGBOND Platte in jedem gewünschten Format 
geliefert werden. 
Das Sägen, Stanzen, Schneiden und Biegen  kann am 
Einsatzort durchgeführt werden. Das gleiche gilt auch für 
die Montage. Nieten, verschrauben und verkleben ist 
ebenso am Einsatzort möglich. 

INDOOR 
ANWENDUNGEN
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    Auf Flughäfen, öffentlichen Plätzen, 
Bahnhöfen, Verkehrsschildern, 
Orientierungs- und Informationssystemen, 
Firmengebäuden und anderen Bereichen, wie  
Plakaten, Baufassaden, Wandpaneelen, 
Schaufenstern und Außenwerbeflächen 
findet das Paneel sein Einsatzgebiet.

ANWENDUNGEN IM AUßENBEREICH
OUTDOOR APPLICATIONS

    It is used in airports, public spaces, 
stations, traffic signs, guidance and 
information systems, in company buildings 
and other areas, in totem, billboards, 
building panels, boundary wall panels, 
showcases, and in outdoor ad spaces. 

MGBOND, ZEIGT BEI JEDEM WETTER MAXIMALE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

MGBOND EXHIBITS MAXIMUM DURABILITY IN ALL WEATHER CONDITIONS. 

MGBOND, erfüllt alle notwendigen Kriterien für jede Art 
von Witterungsbeständigkeit und eine Langzeitgarantie 
gegen Umweltauswirkungen.  

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT AIR RESISTANCE 

MGBOND fulfills all necessary criteria for all kinds of 
weather resistance and provides a long-term guarantee 
for environmental impacts. 

Widerstand gegen UV-Strahlen der Sonne.

UV-BESTÄNDIGKEIT UV RESISTANCE

It provides durability against the sun's UV rays.  

-50°C b�s + 80°C Temperaturbeständ�gke�t

HITZEBESTÄNDIGKEIT HEAT RESISTANCE 

It exhibits durability from -50°C to +80°C.

    MGBOND bietet durch sein geringes Gewicht, 
hohe Steifigkeit und  große Spannweite  einen 
bedeutenden Vorteil bei der Verwendung im Freien.  
Die Möglichkeit die Platte im 
Großformatdruckbereich nutzen zu können, bietet 
kreativen Raum für passende Lösungen.

    MGBOND provides a distinct advantage in low 
weight, high hardness, long span outdoor use. It 
provides appropriate solutions for creative advertising 
spaces by offering a large format printing area. 

    MGBOND, ein Material mit einer extrem glatten 
optimalen Oberfläche, das Laminieren, das Aufbringen 
des Beschichtungsfilms und die Montage problemlos 
ermöglicht.

    MGBOND is an extremely smooth material with its 
superficial optimal film coverage. Its installation and 
lamination are easy. 

OUTDOOR-
ANWENDUNGEN
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LADEN- UND SCHILDERABU
STORE AND SIGNBOARD APPLICATIONS

    MGBOND, b�etet e�ne V�elzahl bee�ndruckender 
Des�gns, ästhet�scher Lösungen, e�nz�gart�gen Vorte�len 
und Alternat�ven m�t Farbe und Textur �m Ladenbau. 
Unternehmen können �hre Marken und �hre 
E�genwerbung  auf d�eser Grundlage an d�e gewünschte 
Z�elgruppe heranführen.

    MGBOND offers impressive and aesthetic solutions 
with a wide variety of alternatives in store facade designs 
with its wide options of color and tissue. It adapts to all 
designs with unique advantages in order to convey the 
corporate identity of companies and brands to target 
group in the most accurate manner in outdoor space. 

    MGBOND lässt durch e�ne V�elzahl von 
Besch�chtungsmögl�chke�ten der Oberfläche, Raum für 
Des�gnkomb�nat�onen. 
D�e We�terverarbe�tungsmögl�chke�ten s�nd  Besch�chten, 
Lam�n�eren, S�ebdruck und D�g�taldrucktechn�k um nur 
e�n�ge davon zu nennen. Formbarke�t und d�e 
dre�d�mens�onale Gestaltungsmögl�chke�ten der Platten 
bege�stern �mmer w�eder. D�e Fäh�gke�t dem 
Unternehmen oder der Marke e�ne maßgeschne�derte 
Form oder Farbe zur Verfügung zu stellen, gehört m�t zu 
den besonderen E�genschaften.

    MGBOND easily adapts to a wide variety of design 
combinations with its outer surface suitable for coating, 
lamination, serigraphy and digital printing. It is a source 
of inspiration for three-dimensional and diverse designs 
with its versatile formability and foldability. Besides, it 
provides the opportunity to accurately reflect corporate 
identity by being produced in corporate colors special to 
companies and brands.  

Garant�ert hohe Wetterbeständ�gke�t. 
UV-Beständ�gke�t, Farberhaltung be� Tagesl�cht. 
-50 °C b�s + 80 °C beständ�g. 
Glatte und plane Oberflächenqual�tät 
Herstellung �n versch�edenen Farben mögl�ch. 

Guaranteed high air resistance.
UV resistance, color durability against daylight.
Durability from -50°C to +80°C.
It offers surface quality and smoothness.
It can be produced in a wide variety of colors. 

Für untersch�edl�che und außergewöhnl�che Des�gns, d�e 
s�ch erkennen lassen.

For the designs that make realize its difference



MGBOND offers versatile formatting facilities. Processes 
can be carried out at application area. Their connections 
can be made by cutting, folding, rivet, screw. Even last 
minute revisions are solved without problems.  

    MGBOND enables the perfect fair and exhibition areas 
which will be built by using and applying different design 
concepts. High quality stands and exhibition spaces can 
be created thanks to high-width panels, and the designs 
such as 3D wall and furniture can be prepared in many 
different concepts within these areas. Besides, we, M&G 
Industry, also provide support for the implementation 
and installation of your projects.  
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MESSESTÄNDE- UND AUSSTELLER
FAIR AND EXHIBITION AREA DESIGNS

    MGBOND, erweckt durch die Verwendung und 
Anwendung der Platten  in unterschiedlichen 
Designkonzepten die Ausstellungsfläche zum Leben. 
Dank der hochwertigen, breiten Standardpaneele und den 
3D Anwendungen können beispiellose Konzepte wie z.B. 
Möbelentwürfe vorbereitet und geschaffen werden.
Darüber hinaus bieten wir, die M&G Industrie jederzeit 
Unterstützung bei der Implementierung und Installation 
Ihrer Projekte.

LEICHTE UND MÜHELOSE ANWENDUNG BZW. MONTAGE DER  MULTIFUNKTIONALEN  PANEELE

EASY INSTALLATION WITH MULTIFUNCTIONAL PANELS, EFFORTLESS PROJECT IMPLEMENTATION  

MGBOND ist ein leichtes und vielseitiges Material. 
Es ist in vielen verschiedene Größen und Stärken 
erhältlich und kann je nach Bedarf und Projekt angepasst 
und dreidimensional verwendet werden. MGBOND bietet 
eine einzigartige Gelegenheit, durch den einfachen Aufbau 
und Transport 

EINFACHE LOGISTIK   EASY LOGISTICS 

MGBOND is a material offering versatile lightweight. It is 
available in many different sizes and thicknesses. It can 
be adapted in accordance with projects, three-
dimensional usage can be created. MGBOND offers very 
easy transportation and installation with its unique 
features.  

MGBOND, �st vielseitig und formbar. Applikationen wie 
schneiden, falzen, nieten, schrauben können vor Ort 
umgesetzt werden. Last-Minute-Korrekturen stellen kein 
Hindernis dar und können reibungslos gelöst werden.

EINFACHE MONTAGE EASY INSTALLATION 
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LADENBAU – SHOP DESIGN
STORE DESIGNS

    MGBOND sorgt auf allen geformten dreidimensionalen 
Konstruktionen durch sein geringes Gewicht für 
Stabilität. Darüber hinaus steht Ihnen das M&G 
Industrie-Designer Fachpersonal beratend und 
kundenspezifisch zur Verfügung.

    MGBOND offers stability in all kinds of three-
dimensional design with its easy-formability and low 
weight. Besides, M&G Industry offers customized 
presentation and consulting services for store designs.

MIT MGBOND GESTALTEN SIE IHR SHOP-DESIGN WIRTSCHAFTLICH, EINFACH UND ZUR BEWUNDERUNG ALLER 

YOU CAN ECONOMICALLY AND EASILY CREATE ADMIRABLE STORE DESIGNS WITH MGBOND 
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MÖBELDESIGN
FURNITURE DESIGNS

    MGBOND Paneele, spez�ell �m Möbeldes�gn, s�nd 
le�cht �n der Handhabung und zur Formgebung von 
dre�d�mens�onalen Des�gns besonders gee�gnet. Verkaufs- 
und Ausstellungsräume, Geschäfte, Büros und 
Funkt�onsräume erhalten durch d�e �nd�v�duell erstellten 
Paneele e�n pos�tves Ersche�nungsb�ld. M�t MGBOND 
b�eten S�e Ihrem Kunden e�n neues Farb- und 
Texturerlebn�s.

    MGBOND panels allow the production of design 
furniture with their advantages of easy formability, 
folding and orientation. They help to carry out three-
dimensional exciting designs. Creating different sales and 
exhibition areas, functional places, especially in store and 
office designs will produce a positive effect to brand's 
influence on individuals. You will enable your customers 
to have new experiences with MGBOND which offers a 
wide range of color and tissue options. 

MGBOND ERMÖGLICHT EINZIGARTIGE MÖBELENTWÜRFE.

IT IS POSSIBLE TO CREATE UNIQUE FURNITURE DESIGNS THAT MOTIVATE THE SENSES WITH MGBOND.



    An accurate product presentation and decoration 
always need a good position and an eye catching design 
which will support the existing marketing activities. It is 
possible to create three-dimensional display products 
with versatile and impressive unlimited creative 
possibilities through MGBOND which has a wide range of 
color and tissue options.  
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DISPLAY - POS / POP
DISPLAY - POS / POP

    D�e r�cht�ge Produktpräsentat�on, Dekorat�on und e�n 
sch�llerndes Desg�n �st entsche�dend, um d�e bestehenden 
Market�ng-Akt�v�täten zu unterstützen. M�t MGBOND �st 
es mögl�ch, m�t e�ner sehr großen Auswahl an Farben 
und Texturen, e�n v�else�t�ges und bee�ndruckendes, 
dre�d�mens�onales D�splay-Produkt m�t unbegrenzten 
kreat�ven Mögl�chke�ten zu schaffen. 

MGBOND �st unschlagbar und stellt �m Vergle�ch m�t 
Voll-Alum�n�um, PVC, Stahl und Acyrl d�e gle�che 
Ste�f�gke�t dar und verfügt über e�n ger�ngeres Gew�cht.    
D�mens�onsstab�l�tät und Zugfest�gke�t �n der 
Hauptoberfläche �st extrem hoch und e�nz�gart�g
MGBOND b�etet kreat�ve Bearbe�tungsmögl�chke�ten am  
E�nsatzort, sodass b�egen, perfor�eren, schne�den und 
falzen le�cht von der Hand geht. 
MGBOND b�etet e�nfache Verb�ndungs- und 
Befest�gungsmögl�chke�ten w�e n�eten, schrauben, 
he�ßluftschwe�ßen oder kleben.
Be� e�ner langfr�st�gen Nutzung w�rd es den höchsten 
Anforderungen gerecht und verformt n�cht.

It is unrivaled. It offers equal hardness and low weight 
compared to all aluminium, PVC, steel and acrylic.  
Its dimensional stability and tensile strength are 
extremely high and unique on large surfaces.
It offers creative processing options. Bending, 
perforating, cutting and folding processes can be 
sufficiently and easily done. 
It is easily fixed by rivets, screws, hot air welding or 
gluing, and it offers easy gluing.  
It provides durability to meet the highest requirements 
for long-term uses and does not deform. 



Aluminium-Verbundplatten

HERSTELLER
MANUFACTURER

SILBER8030 SILVER
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MGBOND VORTEILE ADVANTAGES OF MGBOND ACP

M�t e�ner n�edr�gen D�chte an Polyethylen und 
der be�dse�t�gen korros�onsbeständ�gen 
Alum�n�umplatte b�etet es e�ne hervorragende 
Tors�ons- und B�egeste�f�gke�t. D�e ob�ge 
Funkt�onal�tät, sow�e der hervorragende 
W�ndw�derstand, macht d�e Platte gee�gnet, 
den schweren Lastbed�ngungen zu 
w�derstehen.

D�e �n der Herstellung verwendeten 
Mater�al�en reduz�eren das Gesamtgew�cht der 
Verbundplatte, wodurch es den Verarbe�tern  
e�ne Erle�chtung b�etet.

HALTBAR UND LEICHT DURABLE and LIGHTWEIGHT

It provides an excellent torsional and bending 
strength to two-layer aluminium sheet panel 
with low-density polyethylene and corrosion-
resistant processed. In addition to excellent 
wind resistance, the above functionality also 
makes it suitable for durability in heavy load 
conditions. 

Materials used in it reduce the overall weight 
of composite panel, and thus help both 
manufacturers.   

Neben der Produktionslinie mit der neuesten 
Technologie, den festen Grundsätzen der 
Qualitätskontrolle, den regelmäßigen 
Kontrollen der Anwendungen, der Dicke und 
der Oberflächenebenheit, besticht MGBOND 
Aluminium-Verbundplatten durch 
ausgezeichnete Genauigkeit.

GLATTE UND PLANE OBERFLÄCHE SMOOTHY EXTERNAL LAYER

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels have 
perfect prec�s�on about d�mens�ons, surface 
smoothness and th�ckness w�th the help of �ts 
h�gh technology product�on band and str�ctly 
comply�ng to the qual�ty control pr�nc�ples.  

Dank fortschrittlicher Farbbeschichtungs-
anlagen, zeichnen sich MGBOND Aluminium-
Verbundplatten, ob es sich um eine ganze 
Palette handelt, oder ein einziges Panel, durch 
Einheitlichkeit der Farbe aus.

PERFEKT FARBSTABILITÄT PERFECT COLOR STABILITY 

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels prov�de 
perfect color homogen�ty e�ther �n only one 
panel or a whole product�on batch w�th the 
help of �ts h�gh level color coat�ng capac�ty.

Durch den besonderen Aufbau der MGBOND 
Aluminium-Verbundplatte, insbesondere in 
klimatisierten Räumen, liefert es eine optimale 
Wärmedämmung und reduziert dadurch den 
Energieverlust. 

OPTIMALE WÄRMEDÄMMUNG OPTIMUM HEAT INSULATION

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels prov�de 
opt�mum heat res�stance �n order to m�n�m�ze 
energy lack�ng espec�ally �n a�r-cond�t�on�ng 
places w�th the help of �ts product�on 

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels have 
var�ous components that can absorbe sound 
energy and therefore can prov�de suff�c�ent 
level sound �solat�on.

Die MGBOND Aluminium-Verbundplatte, 
verfügt über verschiedene Komponenten, die 
für eine ausreichende Schalldämmung sorgen 
und die Schallenergie reduzieren.

SCHALLDÄMMUNG SOUND ISOLATION 
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Be� der MGBOND Alum�n�um-Verbundplatte 
besteht das Besch�chtungsmater�al aus 
Polyester  (bekannt unter Kynar 500). Es 
verfügt über e�ne ausgeze�chnete UV-
E�genschaft, gewährle�stet d�e Langleb�gke�t 
der Farben und �st besonders  
w�tterungsbeständ�g gegen korros�ve 
Chem�kal�en

ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHE WARTUNG
THEY DO NOT REQUIRE MAINTENANCE

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels are 
produced w�th  polyester (Kynar 500) coat�ng 
mater�al and as th�s mater�al has perfect 
Ultrav�olet spec�f�cat�ons, �t can protect the 
color for a long t�me and �t �s durable aga�nst 
the chem�cal corros�ves and the outdoor 
weather cond�t�ons.

Um den Anteil an toxischen Bestandteilen und 
das Entzünden der Aluminiumschicht zu 
reduzieren, ist als Sicherheitsmaßnahme eine 
speziell modifizierte Zwischenschicht in den 
oberen und unteren Abschnitten hinzugefügt 
worden. 

WIDERSTAND GEGEN FEUER GOOD FIREPROOF CHARACTERISTIC

W�th the usage of a spec�ally mod�f�ed 
�nterlayer, wh�ch has add�t�ves to reduce �ts 
tox�c�ty, and as an add�t�onal safeguard has a 
spec�al�zed cover�ng of �nflammable alum�n�um 
layer on top and bottom.

MGBOND Aluminium-Verbundplatten bieten 
eine große Flexibilität, wie beispielsweise 
konkav, konvex, gegenüberliegende Ecken, 
genaue Kanten.  Architekturspezifische 
Designs und erforderliche Gebäudeplanung 
finde eine einfache Anwendung.

PERFEKTE FORMBARKEIT EXCELLENT FORMING CAPABILITY

You can g�ve all shapes eas�ly to MGBond 
Alum�n�um Compos�te Panels such as 
concave, convex, d�agonal and sharp corners 
that are requ�red for bu�ld�ng des�gn, therefore 
they prov�de perfect flex�b�l�ty for or�g�nal 
des�gns of arch�tects.

MGBOND Aluminium-Verbundplatte ist ein 
Mehrzweck-Material und ist leicht für 
verschiedene Zwecke zu verwenden.  Fräsen, 
bohren, abkanten und biegen kann unter 
Verwendung von  einfachen Werkzeugen 
reibungslos durchgeführt werden.

EINFACHE UND LEICHTE ANWENDUNG EASY APPLICATION

MGBond Alum�n�um Compos�te Panels are a 
mult�-purpose mater�al and they can eas�ly be 
used for var�ous appl�cat�ons and you can 
make render�ng, l�ne form�ng, edge fold�ng and 
bend�ng processes w�th equ�pments that can 
be suppl�ed eas�ly.

MGBOND VORTEILE ADVANTAGES OF MGBOND ACP



22

Um Unterschiede in der Reflexion zu vermeiden, sollten 
MGBOND  Paneele mit  Metallic-Farbe entsprechend der 
Pfeilrichtungen auf der Schutzfolie montiert werden. 

ALLGEMEINE HINWEISE GENERAL INFORMATION

ALLGEMEINES - EMPFEHLUNGEN VOR DER VERARBEITUNG

GENERAL NOTES - PRE-SERVICE PROCEDURES

MONTAGEVORGABEN DIRECTION OF INSTALLATION

The panels must be mounted in the arrow directions 
shown on the protective film in order not to have metallic 
colors or MGBOND butlerfinish reflection differences.  

It is necessary to implement all the project in order, in 
order to get the best results from product and to ensure 
color consistency in big projects.  

Um die besten Ergebnisse für Großprojekte und die 
Farbkonsistenz der Produkte zu erhalten und zu 
gewährleisten, sollte die Anwendung für das gesamte 
Projekt realisiert werden.

CHARGENGLEICHEIT BATCH EQUALIZATION

Panels should be used with care during unloading and 
pallet opening. We suggest that one person supports the 
panel from each corner, especially when large size panels 
are being moved. The surfaces should be stacked so that 
each one is on top of the other. We recommend using 
gloves to prevent stains during carrying. 

Beim Entladen der Platten und Entfernen des Schutzfilms 
wird sorgfältiges Vorgehen empfohlen. Insbesondere bei 
großformatigen Platten, empfehlen wir beim Transport, 
dass an jeder Ecke der Platte je eine Person sein sollte. 
Die Platten sollten genau übereinander angeordnet 
werden, damit sie stapelbar sind. Um etwaige 
Finderabdrücke oder andere Flecken zu vermeiden, 
empfehlen wir den Gebrauch von Handschuhen.

VERWENDUNG DES PANEELS PANEL USAGE 

MGBOND Platten sind mit einer Schutzfolie abgedeckt, 
die vor Beschädigungen während der Verarbeitung, 
Transport und Lagerung schützt.  Nach Montage der 
Platten ist es erforderlich, die Schutzfolie zu entfernen.
Der Schutzfilm ist gegen UV-Strahlung beständig  und 
hinterlässt  keinen klebrigen Rückstand. 
Nachdem der Schutzfilm entfernt wurde, sollten 
Markierung durch Tintenmarker, Klebebänder, Etiketten, 
Lösungsmittel mit Weichmacher nicht verwendet 
werden, da sie sonst den Lack beschädigen.

SCHUTZFILM PROTECTIVE FILM

MGBOND panels are covered with protective film against 
damages that may occur during transport, storage, 
processing and installation stages. Protective films need 
to be removed after installation. Since the protective film 
is resistant to UV rays, it does not leave sticky residue. 
Mark protectors and ink markers should not be used on 
panel after film has been removed. Adhesive tapes, 
labels, solvents or softeners may damage painted 
surfaces.   

RICHTIG
CORRECT

FALSCH
FALSE
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ALLGEMEINE HINWEISE GENERAL INFORMATION

MGBOND  kann problemlos auf Paletten gelagert 
werden.  Wir empfehlen daher nicht mehr als 6 Paletten 
in gleicher Größe zu stapeln. Eine Lagerung in dieser 
Form kann problemlos für eine Zeitdauer von sechs 
Monaten gewährleistet werden. Vermeiden Sie bei der 
Lagerung Temperaturschwankungen wie Feuchtigkeit 
oder Nässe in der Umgebung.

Vor  Verwendung der Platten empfehlen wir diese 24 
Stunden bei einer Temperatur von ca. 18-20 °C zu 
lagern. Für die Lagerung während der  Ver- oder 
Bearbeitungsphase empfehlen wir zwischen den Platten 
Schaumkeile aus Polystyrol zu legen. 

LAGERUNG STORAGE
MGBOND can be stored on pallets. We recommend that 
at most 6 pallets in the same size can be superimposed. 
In this way, storage of more than 6 months should be 
avoided. We recommend that it be kept in dry and 
normal temperature without being affected by rain, 
where the moisture is not intense. 

Before the use of panels, we recommend that they be 
kept at a moderate temperature (18-20 C) for 24 hours. 
We recommend using polystyrene foam or wedges for 
short-term storage between processing steps. 

Eine regelmäßige Reinigung der Plattenoberfläche sorgt 
nicht nur für ein ästhetisches Aussehen, es erhält auch 
den Wert der Platten. Verwenden Sie für die Reinigung 
der Platten, per Hand oder mit speziellen 
Reinigungsgeräten, ausschließlich dafür vorgesehene  
Reiniger (Industriereiniger, Reinigungsschaum) 

Wir betonen die Wichtigkeit der verwendeten und 
geeigneten Reinigungsmittel, da sonst die lackierte 
Oberfläche mit scheuernden Reinigungspads beschädigt 
werden können.  Die Verwendung von stark alkalischen 
Reinigungsmittel (Kalium- oder Natriumlauge, 
Lösungsmittel, säurehaltige Produkte) ist ungeeignet für 
die Platte. Nach der Reinigung verwenden Sie bitte 
ausschließlich sauberes Wasser um die restlichen 
Reinigungsmittel gründlich zu entfernen. Überschüssiges 
Wasser können Sie mit Hilfe einer Gummirakel, 
Schwamm oder Fensterwischer entfernen.

REINIGUNG DER PLATTEN PANEL CLEANING 
Regular cleaning on panels does not only achieve the 
technical excellence and the aesthetic appearance of 
surfaces, but also increases the value of panels. Cleaning 
can be done step by step from bottom to top either 
manually or using special cleaning equipment (industrial 
cleaner, foam cleaner).

We overemphasize the use of proper cleaning materials, 
the use of abrasive cleaning pads on painted surfaces will 
damage the product. In addition, strong alkaline 
detergents (potassium or sodium alkaline solution, acid 
products, solvents) are not suitable for the product. 
After cleaning, thoroughly rinse process should be 
performed on surfaces, clean water is recommended to 
remove remaining cleaning products. Excess water is 
wiped with sponge or rubber wiper or chamois leather.

Verme�den F�ngerabdrücken auf den Platten. W�r 
empfehlen d�e Verwendung von Flüss�gre�n�gungsm�ttel 
und Tüchern, d�e spez�ell für d�e Re�n�gung von 
Oberflächen entw�ckelt wurden, z. B. Vl�esstoffe. Wenn 
das gewünschte Ergebn�s n�cht erre�cht werden konnte, 
re�n�gen S�e d�e Platten m�t Wasser vor. PH neutrale 
Flüss�gwaschm�ttel haben ke�ne korros�ve W�rkung. 
Ebenso können Glasre�n�ger verwendet werden. 

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE CLEANING OF REFLECTIVE SURFACES 
No matter how careful you are, fingerprints can 
contaminate the panels. For cleaning them, we 
recommend using non-woven fabrics or additive-free 
liquids specially developed for surfaces. If dry cleaning 
does not give the desired result, pre-cleaning with water 
and drying will suffice. If the liquid detergent to be used 
is with neutral pH, it has no abrasive effect. Glass 
cleaners meeting the criteria mentioned can also be used 
on the product.  

MGBOND kann bei Temperaturen zwischen -50°C und 
+80°C verwendet werden. Bitte berücksichtigen Sie bei 
den Befestigungssystemen, die thermische Ausdehnung. 
Hierzu können Sie den thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten der Platten berechnen.

AUSDEHNUNG VON PLATTEN EXPANSION IN PANELS 
MGBOND can be used between -50 and + 80 C. 
Thermal expansion or shrinkage must be considered 
when selecting the installation system. It can be 
calculated at the full scale using thermal expansion 
coefficient of a panel. 
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TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATIONS

MECHANISCHE WERTE MECHANICAL

Ble�st�fthärte Surface Penc�l Hardness

Härte der Besch�chtung Toughness of Coat�ng

Lackd�chte Pa�nt Th�ckness

Schälfest�gke�t Peel Strength

Zugfest�gke�t der Alum�n�umsch�chten Tens�le Strength of Alum�n�um Layers

>HB

m�kron m�cron

N/mm

MPa

2H

3T

20

>4

160

THERMISCHE WERTE THERMAL

Temperaturbeständ�gke�t Temperature Res�stance

Therm�scher W�derstand Thermal Res�stance

Wärmeausdehnung Thermal Expans�on 

°C

2m  K/W

mm/m°C

-50 to +80

0.0057

0.024

R

CHEMISCHE RESISTENZ CHEMICAL RESISTANCE

Wasserbeständ�gke�t (Kochendes Wasser) Bo�l�ng Water Res�stance

Ölbeständ�gke�t O�l Res�stance

Salzsäurebeständ�gke�t Hydrochlor�c Ac�d Res�stance

Lösem�ttelbeständ�gke�t Solvent Res�stance

2 Std.hours

24Std.  @ 2% Eng�ne O�lHr

24Std.  @ 2% HC1Hr

100 x D�methylbenzol 
100 x D�methylbenzene

Ke�ne Änderung No Change

EIGENTUM PROPERTY

PHYSIKALISCH PHYSICAL

Oberflächenveredlung Face F�n�sh

STANDARD EINHEITEN UNITS WERT / DICKE VALUE / THICKNESS

2mm 3mm 4mm 5mm 6mm

D�g�tal Matt / D�g�tal Matt oder D�g�tal Glanz / D�g�tal Matt
D�g�tal Matt / D�g�tal Matt or D�g�tal Gloss / D�g�tal Matt

Gew�cht We�ght

Zusammensetzung des Kerns Core Compos�t�on

Toleranz der D�cke Th�ckness Tolerance

Alum�n�umd�cke Toleranz Alum�n�um Th�ckness Tolerance

2kg/m 2,90 3,80

LPDE

-0 +0.2

w�e angegeben  EN485-4as sped�f�ed �n

4,75 5,70 6,60

mm

ENTFLAMMBARKEIT FLAMMABILITY

Standard Standard

EN13501-1-1:2007

E�nstufung Class�f�cat�on

Klasse  D-s2-d0Class

BLECHGRÖßEN UND TOLERANZEN SHEET SIZES AND TOLERANCES

Bre�te W�dth

1000

1250

1500

Länge    Length

2050 / 6250

2050 / 6250

2050 / 6250

D�cke Tol

+3mm

+3mm

+3mm

D�cke Tol

+2mm

+2mm

+2mm

Ke�ne Änderung No Change

Ke�ne Änderung No Change

Ke�ne Änderung No Change
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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG  CONSTRUCTION METHOD 

Plattenfräsmaschine
Sheet M�ll�ng Mach�ne 

Manuelle Fräsmaschine  
Hand Rout�ng

Plattensäge
Panel Saws

S�l�ka Jel S�l�ca Gel

U c�vata bolts

D�e T�efe der 
Alum�n�umsch�cht w�rd 
unter H�lfenahme e�nes 
Schne�demessers m�t 
Maßen von 4- 6 cm 
def�n�ert. 

Portay�ng w�th an art 
des�gn�ng kn�fe deep �nto 
the alum�n�um layer on the 
rear of an ACP, array�ng 
as the d�stance as 4-6cm.

Verwenden Sie zum Hobeln 
der vertikalen 
Oberflächenkanten mit 
5 x 1,5 cm ein Elektrohobel   

Us�ng electron�c plane to 
plan 5 x 1.5 cm on the face 
of the ACP from the 
both-vert�cal edges.

Entfernen Sie den 
Aluminiumstreifen von der 
Verbundplatte, damit ist 
die Platte leichter zu biegen.

Peal off the alum�n�um layer 
of the ACP, and then the 
panel become l�ttle bend�ng.

Biegen Sie die Platte, dann  
mit U-Bolzen festlegen  
und anschließend die Fugen 
mit Silikongel füllen.

Bend�ng the panel, then 
us�ng the U bolts f�x the panel 
on the column, and then use 
s�l�ca gel f�ll up the seam.

SCHÄLUNG DER RÜCKSEITE BACK STRIPPING METHOD 

Bohrt�sch 
(Bohrmasch�ne)

Churn Dr�ll
(Electr�cal dr�ll)

Tragbarer Schne�der
Portable Cutter

Schle�fmasch�ne
Portable Gr�nder

Bohrmasch�ne
P�stol Dr�ll

Nagelzange
Na�l Puller

WERKZEUGE TOOLS
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Sägen und Schne�den Schwe�ßen Fräsen

B�egen Falten durch Walzen Scheren

Bohren Klemmen und Verschrauben Besprühen

N�eten Falten

Saw�ng & Cutt�ng Weld�ng Rout�ng

Bend�ng Bend�ng w�th Roller Shear�ng

Dr�ll�ng Clamp�ng & Bolt�ng Spray Pa�nt�ng

R�vet�ng Fold�ng

BEFESTIGUNGSTECHNIKEN APPLICATION TECHNIQUES
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