
ALWAYS 
TWO STEPS 
AHEAD –
THE SCIENCE
OF ALUMINIUM

One-stop-Shop für
Aluminium-Halbzeuge & 
Fertigprodukte.

alp
ha

 m
etall 

al
ph

a a
lum

inium 

de
lw

o 
alu

minium 

ot
ef

al 
co

ating 

de
lw

o m
etall

Po
rtf

olio

Un
te

rn
eh

men
sgruppe



EINE GRUPPE. 
ALLES AUS EINER HAND. 
Eigene Werke, eigene Bearbeitung, eigene Lager.

ALLE KOMPETENZEN AUS EINER GRUPPE
Die alpha metall group agiert international mit Standorten in Deutschland, Frankreich, 
Tschechien und Asien. Insbesondere unsere asiatischen Standorte produzieren im 
großen Stil Aluminium-Halbzeuge – sowohl fertig bearbeitet, als auch in konfektionierter 
Ausführung. 

Durch weltweite Investitionen in neueste Technologien sind wir heute ein hochspezia-
lisiertes Unternehmen im Aluminium-Bereich. Unsere Kunden profitieren nicht zuletzt 
auch von der großen Diversifikation und umfassenden Erfahrung der Unternehmens-
gruppe. Denn nahezu alle Produkte, die sich aus dem Werkstoff Aluminium herstellen 
lassen, finden Sie hier, im One-stop-Shop. Das reduziert spürbar Zeit und Kosten.

DIE TOCHTERGESELLSCHAFTEN DER GRUPPE 
Als Hersteller, Lieferant und Bearbeiter von Halbzeugen aus Aluminium und Aluminium- 
Legierungen sind die Unternehmen der Gruppe eng in internationale Wertschöpfungs-
ketten eingebunden. Der Vorteil für die Kunden besteht aus der Lieferung von reinem 
Aluminium-Halbzeug über die mechanische Bearbeitung bis hin zur gewünschten 
Oberfläche.

alpha metall group
Folgende Töchter der alpha metall group repräsentieren die Gruppe als schlagkräftigen  
One-stop-Shop für nahezu alle Anforderungen im Bereich Aluminium.
Mit Sicherheit der clevere Weg zu günstigen Konditionen und optimaler Qualität.

alpha metall group  //  Unternehmensgruppe alpha metall group  //  Unternehmensgruppe

Fertigungsstandort 
Spanien

Hauptsitz 
Deutschland

Fertigungsstandort 
China

Fertigungsstandort 
Thailand

Fertigungsstandort 
Tschechien

Fertigungsstandort 
Italien

Fertigungsstandort 
Russland
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ECHTE KUNDENLÖSUNGEN 
MIT SEHR BREITEM 
LIEFERSPEKTRUM. 
Ihr Anspruch ist unser Maßstab.

STANDARDPROFILE

STANGEN

ZEICHNUNGSPROFILE

WALZPRODUKTE

ALLES AUS EINER HAND 
ALLES UNTER DEM DACH DER alpha metall group
Weltweit exklusive Lieferpartner sichern die hohen Ansprüche unserer Kunden an Qua-
lität und Liefertreue. Eigene Bearbeitungs- und Beschichtungszentren in unterschiedli-
chen Ländern sowie der eigene Fuhrpark und zuverlässige, langjährige Logistikpartner 
unterstreichen unsere Qualitäten als serviceorientierten Partner.

METALL- UND  
PROFILBEARBEITUNG

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

alpha metall group  //  Portfolio alpha metall group  //  Portfolio

FERTIGPRODUKTE
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alpha metall group  //  alpha metall  //  aluminium factory & service alpha metall group  //  alpha metall  //  aluminium factory & service 

WERKSKOMPETENZ FÜR 
IHR BUSINESS.
Der clevere Weg zu günstigen Konditionen.

WELTWEIT WETTBEWERBSFÄHIGES PREIS-LEIS TUNGS-VER HÄLT NIS
Hohe Qualität – günstiges Preisniveau: Das dokumentiert unsere Philosophie seit 
über 25 Jahren wohl am besten. Dabei sind wir mit den kooperierenden Werken sowie 
exklusiven, metallbearbeitenden Partnern gleichzeitig Hersteller und Bearbeiter von 
Aluminium-Halbzeugen, Entwickler von Aluminium-Fertigprodukten und Service-
partner. Das spart Zeit und Geld, denn alles aus einer Hand garantiert kurze Reaktions-
zeiten, niedrige Kosten und termingerechte Lieferungen.

VON KLEINSTMENGEN BIS ZU INDUSTRIECHARGEN 
Über qualifizierte Lieferpartner aus verschiedensten Provenienzen und Bearbeitungs-
zentren liefern wir täglich viele Tonnen direkt an unsere nationalen und internationalen 
Kunden. 

DIE EXPERTEN
Bereits in der Konzeptions- und Entwicklungsphase stehen Ihnen die kompetenten  
Ansprechpartner der alpha metall mit ihrem ganzen Know-how zur Seite und tragen 
dazu bei, dass Sie ein in jeder Hinsicht optimiertes Produkt erhalten. 
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alpha metall group  //  alpha aluminium  //  extrusion & processing alpha metall group  //  alpha aluminium  //  extrusion & processing

PERFEKTION & PRÄZISION  
IN VOLLENDUNG.
Vom Zeichnungsprofil bis hin zur komplexen Baugruppe.

WETTBEWERBSVORTEILE ERFAHREN
Durch den Zusammenschluss der Extrusionssparte und der Profilbearbeitung der 
alpha metall entstand Anfang 2019 die alpha aluminium. Durch diese Fusion ver-
bindet sich eine mehr als 25-jährige Markterfahrung mit der Dynamik eines jungen 
Unternehmens. alpha aluminium ist Ihr kompetenter Ansprechpartner: vom einfachen 
Zeichnungsprofil bis hin zur komplexen Baugruppe.

ZEICHNUNGSPROFILE
Über unsere exklusiven Partnerwerke in Asien und Europa beliefern wir weltweit  
Kunden aus den verschiedensten Branchen. Unser Portfolio erstreckt sich dabei vom 
einfachen Profil bis hin zu hochdekorativen Teilen für die Automobilindustrie.
Ob in blank, pulverbeschichtet oder eloxiert, höchste Qualitätsstandards sorgen dafür, 
dass Sie ein in jeder Hinsicht einwandfreies Produkt erhalten.

BEARBEITUNG
Unser Bearbeitungswerk befindet sich im tschechischen Skalna, nur 20 km von der 
deutschen Grenze entfernt. Hier sitzen unsere Experten rund um das Thema Processing. 
Durch einen sich ständig weiterentwickelnden Maschinenpark sind wir in der Lage auf 
individuelle Kundenwünsche einzugehen. Ob ein einfaches Stanzteil oder eine komple-
xe 5-Achs-CNC-Bearbeitung, wir sind der richtige Partner für Ihren Anwendungsfall.  
Montagearbeiten, Lagerung sowie just-in-time-Lieferungen runden unser umfangrei-
ches Portfolio ab.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG
Oberflächenveredelung für Zeichnungsprofile als optische Aufwärtung und zum Schutz 
vor Korrosion in einer perfekten und tadellosen Qualität zeigen unsere Ansprüche. Das 
ausgeklügelte, zertifizierte Qualitätssystem garantiert über verschiedene Stufen des 
Produktionsprozesses eine gleichbleibend hohe Qualität.

Profitieren Sie als Kunde von den außergewöhnlichen Standortvorteilen.

Wir leben das Motto: „Alles aus einer Hand“.
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alpha metall group  //  delwo aluminium  //  extrusion. system. know-how. alpha metall group  //  delwo aluminium  //  extrusion. system. know-how.

IHR KUNDENORIENTIERTER 
PARTNER FÜR ALUMINIUM- 
ZEICHNUNGSPROFILE.
Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich  
von der DELWO-QUALITÄT.

Seit über 25 Jahren sind wir Ihr Spezialist für Aluminium-Zeichnungsprofile und liefern 
das gesamte Spektrum an Aluminium-Profilen bis hin zur angearbeiteten, veredelten 
Baugruppe. Wir begleiten unsere Kunden von der Idee über die Konstruktion bis zur 
wirtschaftlichen Serienlieferung der Aluminium-Profile nach internationalen Normen und 
Zertifizierungen.

Spezialisiert auf komplexe Profile mit hohen Qualitätsansprüchen bieten wir ein breites 
Spektrum an Produktionsmöglichkeiten. Hierfür steht uns unser Partnerwerk extrusax 
S. L., einer der führenden spanischen Hersteller von Aluminium-Zeichnungsprofilen, zur 
Seite.

Mit unserer langjährigen Erfahrung, unserem technischen Know-how und der Bereit-
schaft, weit über das marktübliche Engagement hinaus Ihre Interessen zu vertreten, 
haben wir delwo aluminium zu einem der schnellsten, wirtschaftlichsten und verläss-
lichsten Anbieter und Lieferanten im Markt für Aluminium-Zeichnungsprofile gemacht. 
Die sehr hohe Kundentreue zeigt, dass wir mit diesen Tugenden richtig liegen. 

Exklusiver Partner Deutschlands der Firma extrusax S. L.

ALUMINIUM-ZEICHNUNGSPROFILE  

VON HÖCHSTER EUROPÄISCHER QUALITÄT.
Schnell. Verlässlich. Kompetent.

de
lw

o 
alu

minium 

ot
ef

al 
co

ating 

de
lw

o m
etall



0 T 0,5 T 1 T

T

alpha metall group  //  otefal coating  //  coil coating – highest european quality alpha metall group  //  otefal coating  //  coil coating – highest european quality

COIL COATING 
MIT LEIDENSCHAFT.
Von höchster europäischer Qualität. 
Schnell. Verlässlich. Kompetent.

KUNDENSPEZIFISCHE ABMESSUNGEN – JUST-IN-TIME
Die otefal coating GmbH unterhält ein umfangreich sortiertes Lager in Pulverband-
beschichtung, Coil-Coating-Nasslackierung und Bandeloxal in Standardblechen und 
Coils. Derzeit sind permanent ca. 2.000 Tonnen Material in unseren Lagern verfügbar. 
Kundenspezifische Abmessungen und Farben können über Rahmenkontrakt-Verein-
barungen im Just-in-time-Service innerhalb von 48 Stunden geliefert werden.

LUXE COAT LIQUID –  
HIGH PERFORMANCE SOLID ALUMINIUM
Luxe Coat liquid deckt das komplette Sortiment möglicher Nasslack-
beschichtungen im Coil-Coating-Verfahren ab. Je nach Erfordernissen 
unserer Kunden können Lacksysteme und Aluminium-Legierungen 
frei kombiniert werden.
Luxe Coat liquid ist in einer fast unendlichen Palette von Legierun-
gen, Legierungszuständen, Lacken, Farben und Spezialoberflächen 
verfügbar. Die Farbpalette ist unbegrenzt; nach Kundenwunsch 
kann jede Farbvariante in jedem gewünschten Glanzgrad hergestellt 
werden – selbstverständlich auch in strukturierten Oberflächen.

OTEFAL ANODIZING –  
DAS TRÄGERMATERIAL IN ELOXALQUALITÄT
Das Trägermaterial nach EN AW-5005 in dekorativer Eloxalqualität 
wird im Bandeloxalverfahren im Naturton E6/EV1 eingefärbt. Die 
Vorderseite ist dekorativ und hat eine Schichtstärke von 10 - 12 µ. Das 
Trägermaterial ist speziell auf das Eloxalverfahren abgestimmt, damit 
eine hochwertige und dekorative Oberfläche auf der Sichtseite erzielt 
werden kann.

PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM IN COIL UND BLECH
Luxe Coat powder Polyester-Pulverbandbeschichtung wird mit einem 
Spezialpulver, das höchste Flexibilität und Verformbarkeit garantiert, 
mit einer Schichtdicke von mind. 60 µ eingebrannt. Aufgrund der 
hochwertigen ROHS-konformen und umweltverträglichen chromfreien 
Vorbehandlung auf Zirkonium-Basis ist das Produkt unter Berücksich-
tigung der Verarbeitungsrichtlinien dauerhaft vor Korrosion geschützt.
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Wir sind Ihr vertrauensvoller Großhändler, zuverlässiger Premium-Qualitätsanbieter, 
professioneller Partner. Die delwo metall GmbH mit Sitz in Neunkirchen/Saar ist Ihr 
lagerführender und innovativer Spezialist für NE-Metalle und Edelstahl, Metallbearbei-
tung, Aluminium-Fensterbanksysteme und Oberflächenveredelung. Bei uns erhalten 
Sie alle Leistungen aus einer Hand schnell, flexibel und zu fairen Konditionen. Wir 
wollen, dass Sie zufrieden sind. Deshalb bieten wir Ihnen von der Beratung über das 
Produkt bis zur Lieferung das Optimum an Qualität.

GEMEINSAM STÄRKER SEIN.
Metallhandel. Metallbearbeitung. Fensterbanksystem. Oberflächenveredelung.

In einem Standortumkreis von ca. 300 km erfolgt die Distribution unserer Produkte 
durch unsere eigene Fuhrparkflotte mit insgesamt 8 Fahrzeugen. Außerhalb dieses  
Gebietes bedienen wir uns langjähriger und zuverlässiger Vertragsspediteure.
Und wenn es einmal ganz besonders schnell gehen muss, dann liefern wir auch per 
Schnellkurier just-in-time direkt zu Ihrer Verwendungsstelle.

Viele Stärken. Ein Team. Qualität, die entscheidet. 
Garantiert kurze Lieferzeiten und bester Service.

Sie haben die Idee. Wir haben die Lösung.

Unsere Stärke ist Flexibilität. Wir liefern keine 
Standards, sondern fertige Lösungen.

Unser bestes Produkt ist unsere Zuverlässigkeit.

alpha metall group  //  delwo metall alpha metall group  //  delwo metall

METALLHANDEL METALLBEARBEITUNG

FENSTERBANKSYSTEM OBERFLÄCHENVEREDELUNG

delwo bringt Farbe ins Spiel.
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alpha metall group
Rennweg 97
56626 Andernach

Tel.: +49 (0) 2632 98780-0
www.alphametall-group.com

Members of alpha metall group:

alpha metall GmbH
Rennweg 97
56626 Andernach

Tel.: +49 (0) 2632 98780-0
www.alphametall.com

delwo aluminium GmbH
Seestraße 1
74232 Abstatt

Tel.: +49 (0) 7062 9789-53
www.delwo-aluminium.de 

alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
56626 Andernach

Tel.: +49 (0) 2632 98780-0
www.alpha-aluminium.de

delwo metall GmbH
Königsbahnstraße 9
66538 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 6821 904-0
www.delwo.de

delwo métaux Sarl
4, Rue des Dahlias
F-57200 Sarreguemines

Tel.: +33 6 43 59 19 11
www.delwo.fr

otefal coating GmbH 
Silcherstraße 3 
75045 Walzbachtal

Tel.: +49 (0) 7203 9137-0 
www.otefal-coating.de 


