
Dirk Rohde             DW - 14

Geschäftsführer 
general manager

Manja Ulbricht       DW - 10

Geschäftsführerin
general manager

Sie erreichen uns telefonisch unter:
You can reach us by phone at:

+49 (0) 3771 / 2868-0

Jan Rohde              DW - 21

Produktionsleiter / Vertrieb
production manager / distribution

Jan Ulbricht          DW - 29

Vertrieb / Laserbeauftragter
distribution / laser representative

Uwe Albrecht        DW - 27

Vertrieb
distribution

Nicole Scheppan     DW - 0

Auftragsannahme
order acceptance

Angela Rohde        DW - 31

Auftragsannahme
order acceptance

Silke Nostitz          DW - 17

Vertrieb
distribution

Unser Service für Sie:
Our service for you:

Kurze Lieferzeiten
(48 Stunden in Deutschland möglich)
short delivery times (48 hours intrastate possible)

Zuschnitte für Sonderlängen
special cuts of lengths

Abkantprofile nach Skizze
folded profiles according to your sketch

Biegen von Profilen
bending of profiles

Oberflächenbearbeitung
(vergolden, schleifen, polieren)
surface processing (gilding, grinding, polishing)

Eloxalfarbe: bronze hell
anodized colour: bronze light

Kurze Lieferzeiten
(48 Stunden in Deutschland möglich)

Zuschnitte für Sonderlängen
special cuts of lengths surface processing (gilding, grinding, polishing)

Abkantprofile nach Skizze
folded profiles according to your sketch anodized colour: bronze light

Nach Vereinbarung liefern wir deutschlandweit
innerhalb von 48 Stunden.
By agreement we deliver Germany-wide within 48 hours.

                                      Auer M
etallprofile G

m
bH

                                      2022

2022Follow us!

Für Ihre Bestellungen:
For your order:

Für Angebote und Ausschreibungen:
For inquiries:

angebot@auer-metallprofile.de

Die Auer Metallprofile-App
Ihre Profilauswahl für unterwegs – ab jetzt
im Apple- und Google-Store erhältlich!

Auer Metallprofile App - your profile selection to go -
now available in Apple and Google Store!

Auer.Metallprofile

order@auer-metallprofile.de

Katrin Rohde         DW - 18

Buchhaltung
accounting

Kathi Wollrab        DW - 28

Rechnungslegung
invoice department

GmbH

HAUPTKATALOG  |  main catalog
ohne Preisangaben | without prices

Auer Metallprofile GmbH
Muldenstraße 2
D-08280 Aue / Sachs.

Tel. +49 (0) 3771 / 28 68-0
Fax +49 (0) 3771 / 28 68-13
www.auer-metallprofile.de
info@auer-metallprofile.de
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   LED-beleuchtete Treppenkanten / LED-lighted stair nosings

silberfarbig / silver 47990-1
goldfarbig / gold 47992-5
bronzefarbig hell / bronze light 47994-9
bronzefarbig dunkel / bronze dark 47996-3
edelstahlfarbig / stainless steel coloured 47998-7

Steckernetzteil 24 W / power supply 24 W 48026-6
Steckernetzteil 48 W / power supply 48 W 48028-0

Einbaunetzteil 12 W / built-in power supply 12 W 48030-3
Einbaunetzteil 60 W / built-in power supply 60 W 48032-7
Einbaunetzteil 100 W / built-in power supply 100 W 48034-1

PVC-Rohr
10 x 10 mm 

PVC-pipe
10 x 10 mm

transparent / transparent 48010-5
blau / blue 48004-4
rot / red 48008-2
grün / green 48006-8
gelb / yellow 48002-0

PVC-Streifen 10 mm, transluzent
PVC-stripe 10 mm, translucent 71764-5

silberfarbig / silver 71754-6
goldfarbig / gold 71756-0
bronzefarbig hell / bronze light 71758-4
bronzefarbig dunkel / bronze dark 71760-7
edelstahlfarbig / stainless steel coloured 71762-1

12 V, warmweiß 10 LED / lfm., 8 mm breit, alle 3 LED/ 25 
cm teilbar / 12 V, warm white 10 LED/m, 8 mm wide,
every 3 LED/ 25 cm divisible

48014-3

12 V, warmweiß 30 LED/lfm., 8 mm breit, alle 3 LED/ 10 
cm teilbar / 12 V, warm white 30 LED/m, 8 mm wide,
every 3 LED/ 10 cm divisible

48016-7

24 V, warmweiß ca. 500 LED/lfm., 10 mm breit,
alle 4,2 cm teilbar / 24 V, warm white, appox. 500 LED/m,
10 mm wide, every 4,2 cm divisible

71966-3

Rundum-Sorglos-Paket: wir liefern aufschraubfertig!
Anschlusskabel gelötet inkl. seitl. Abdeckkappen /
All-round carefree package: we deliver ready-to-screw!
Connection cable soldered, including side caps

48038-9

Farbe & Material / colour+material Art. / ref.

60

40

23

10,5

45

Angebotserstellung erfolgt nach objektspezifischer Anfrage
offer by object-specific request

stair nosing 21 x 37 mm, for direct
lighting, aluminum anodized,
drilled

Die Wahl des Netzteils ist abhängig von den LED‘s.

The choice of the power supply depends also on the LED‘s.

cover to slide into
the stair nosing

LED-lighting strip self-adhesive

stair nosing 40 x 45 mm, for 
indirect lighting, aluminum 
anodized, drilled

309
 

Treppenkante 21 x 37 mm, für direkte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt

Stromanschlussvarianten / power connector variants

Abdeckung zum Einschieben in die Treppenkante

LED-Beleuchtungsstreifen selbstklebend

Dienstleistung / service

513
 

Treppenkante 40 x 45 mm, für indirekte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt

21

37

56

10,5
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Steckernetzteil 24 W / power supply 24 W 48026-6

Preis auf 
Anfrage

price on request

Steckernetzteil 48 W / power supply 48 W 48028-0

Einbaunetzteil 12 W / built-in power supply 12 W 48030-3

Einbaunetzteil 60 W / built-in power supply 60 W 48032-7

Einbaunetzteil 100 W / built-in power supply 100 W 48034-1

Farbe / colour L / l (m) Art. / ref. € / m

12 V, warmweiß 30 LED / lfm., 8 mm breit,
alle 3 LED/ 10 cm teilbar                                                                           
12 V, warm white 30 LED / m, 8 mm wide,                                                      
every 3 LED/ 10 cm divisible 

48016-7
Preis auf 
Anfrage                 
price on
request

24 V, warmweiß ca. 500 LED / lfm., 10 mm breit, 
alle 4,2 cm teilbar
24 V, warm white, appox. 500 LED / m, 10 mm wide,
every 4,2 cm divisible

71966-3

optional zum Aufkleben der LEDs, 1,0 m                                   
optional for gluing the LEDs, 1,0 m

71864-2

4-poliger Eckverbinder für 8 und 10 m breite
LED-Streifen                                                                            
4-pole corner connector for 8 and 10 mm wide
LED strips

71860-4
Preis auf
Anfrage

price on request

PVC-Streifen 12 mm, transluzent, Rolle à 25 m                              
PVC-stripe 12 mm, translucent, roll a 25 m

71764-5

silberfarbig / silver
2,5

71768-3

Pulvern nach RAL;
Preis ab 100 lfm.                                   
powder RAL; price from 100 m

71770-6

Pulvern nach RAL unter 100 lfm. auf Anfrage                                                                                                     

powdered (RAL) less than 100 m on request

silberfarbig / silver
2,5

71774-4

Pulvern nach RAL;
Preis ab 100 lfm.                                   
powder RAL; price from 100 m

71776-8

Pulvern nach RAL unter 100 lfm. auf Anfrage                                                                                                     
powdered (RAL) less than 100 m on request

1,4

1,4

Komponentenauswahl / component selection:

skirting 60 mm, for indirect LED 
lighting, aluminum anodized, 
undrilled

LED lighting strip                     
self-adhesive

cooling strips 10 x 1 mm

LED corner connector

translucent cover to slide in

power connector variants

skirting 100 mm, for indirect 
LED lighting, aluminum
anodized, undrilled

Die Wahl des Netzteils ist abhängig
von der LED-Streifenlänge.

The choice of the power supply
depends from the LED strip length.

514
 

Sockelleiste 60 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

LED-Beleuchtungsstreifen, selbstklebend

Kühlstreifen 10 x 1 mm 

Eckverbinder für LED-Streifen  

transluzente Abdeckung zum Einschieben  

Stromanschlussvarianten

515
 

Sockelleiste 100 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung                               
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung                               
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.                                                                                    
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

15,8

15,8

100

60

   Sockelleisten mit LED-Beleuchtung / with LED lighting skirting
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 Serviceleistungen für unsere Kunden / services for our customers

Sonderlängenzuschnitt, Längsteilen von Profilen, Profile ohne Bohrungen
oder pressblank, Sonderbohrungen (Durchmesser + Bohrbilder + Lochabstand) auf Anfrage möglich
special length cuts, lengthwise cutting of profiles, profiles without holes or mill finish and 
special drilling (diameter / drilling patterns / hole spacing)

andere Farben und Oberflächen auf Anfrage: 
andere Eloxalfarben (gold hell, schwarz, edelstahlfarbig), Pulverbeschichten nach RAL, Emaillieren,
Brünieren, Vergolden, Zaponlackieren
other colours and surfaces on request:
other anodized colours (gold light, black, stainless steel coloured), powder coating according
to RAL, enamelling, brass burnished, gilding, zapon varnishing

Mattschleifen, Anphasen, Gehrungsschnitte, Rahmenfertigung, Profilfertigung nach Skizze,
Laserbearbeitung von Edelstahl, Messing, Aluminium und Kupfer, Laserschweißen
matt grinding, chamfering, miter cuts, frame production, profile production according to sketch,
laser processing of stainless steel, brass, aluminum and copper, laser welding

Biegen von Profilen nach Schablone oder Radiusangabe
(nach vorheriger Absprache)
bending of profiles with template or radius specification (by prior arrangement)

Einschweißen von Profilen
profiles shrink-wrapped in foil

und vieles mehr
and much more

Technische Datenblätter, Verlegehinweise, Materialbeschreibungen und Pflege-
hinweise erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.Auer-Metallprofile.de/Downloads
Technical details, installation tips, material descriptions and care instructions are available on request or under www.Auer-Metallprofile.de/Downloads

Beispiel:
Aluminium-Winkelprofil gebogen 
example:
aluminium angle edge bent

Beispiel: 
Edelstahl-Niveauausgleichsecke, feingeschweißt 
example:
stainless steel level compensation corner, finely welded
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Ø mm Art. - Nr.
€ / Ring /

pillar ring

Ø 200-300 45720-6
Ø 301-400 45725-1
Ø 401-500 45730-5
Ø 501-X 45735-0

Befestigungsschenkel für alle gängigen Einfass- und Einschubprofile 
ausklinken und Profil biegen nach Schablone, Skizze oder Radius.
Attachment flanges for all common insert profiles notched and bent according to 
template, sketch or radius.

Fertigung in 2 Halbschalen
manufactured in two halfs

Dehnungsfugenprofil gebogen
expansion gap profile, bent

Einschubprofil mit Nase aus Edelstahl, gebogen
stainless steel nosed insert profile, bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Art. / ref. € / m
22240-8

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. - Nr. € / Radius
radius

22241-5

pillar ring bent

doppelte Anzahl Bohrlöcher / twice the number of drill holes  
    
Profile können in Radien größer ca. 3,0 m vor Ort gebogen werden.                                        
Profiles with radius larger than 3,0 m can be bent at installation location.  
     
Von Profil zu Profil können große Unterschiede in der
Biegefähigkeit bestehen.                    
There may be substantial variations in the possibility of bending
different profiles! 

Bitte immer die Biegerichtung mit angeben!
Please specify the bending direction!
     
Achtung! Bei Winkel- und Übergangsprofilen kann der Biegeaufwand
höher sein. Bitte extra anfragen!
Attention! For angles and connecting profiles the bending effort can be higher.
Please inquire separately!

251
 

Säulenringe biegen

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

Die Aufbewahrungsfrist für
Schablonen in Aue beträgt
maximal 6 Monate!                                   
Important: We keep templates in
Aue for a max. of 6 months!

Übergangsprofil gebogen
connecting profile curved

Die Aufbewahrungsfrist für




