Aluminium innovativ in Form.
Innovatively made to “per Form”

SYSTEM-KOMPONENTEN nach Ihren Wünschen
COMPONENT SYSTEM at your wishes
Wenn es um hochwertige Aluminium-System-Komponenten geht, verlassen sich
namhafte Möbelhersteller im In- und Ausland auf Arreda. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir nach individuellen Anforderungen alle
Komponenten bis zur Serienreife.

Well-known national and international furniture manufacturers rely upon Arreda,
the moment high standard aluminium component systems are requested. We
develop our components in close co-operation with our customers to their individual specification up to the series production.

ALLES AUS EINER HAND
Modernste Technik wie CNC-gesteuerte Maschinen und ein engagiertes Team von
20 Mitarbeitern gewährleisten dabei Qualität und Innovation ganz nach Ihren Vorstellungen. So erhalten Sie von der ersten Idee bis hin zur Verpackung und Auslieferung alles aus einer Hand – beste Voraussetzungen für eine optimale Realisierung
Ihrer Ideen.

ALL IN ONE HAND
Most modern technique as CNC operated machines and our specialized team
with 20 colleagues can ensure high quality and innovativeness of the product by
meeting your very own concept. This arrangement provides the best development
of your product right from the first idea up to the packing and shipment being the
best assumption to optimize your proposals.

DIE INNOVATION FÜR DIE KÜCHE
Aus eigenem System fertigen und konfektionieren wir montagefertig das Grifflossystem für Küchen. Durch den Verzicht auf Griffe ist die Küche nicht nur viel einfacher zu pflegen, sondern erhält auch ein klares Design und einen edlen Look.

INNOVATIONS FOR KITCHENS
Our new production line “The kitchen without handles” is an achievement of our
own design department. A kitchen without any handles is not only easy to clean,
but also becomes a clear design and shows a high class look.

OBERFLÄCHEN VIELSEITIG VEREDELT
Vollendet wird der Look durch die Veredelung der Aluminiumsysteme mit verschiedenen Beschichtungen. Neben allen Eloxalvariationen bieten wir galvanische
Oberflächen auf speziellen Legierungen in Perfektion an. Auch Pulverbeschichtungen nach RAL oder Sondereinstellungen lassen keine Wünsche offen.

SURFACES IN VARIOUS FINISHES
The design is accomplished through the surface coating of the aluminium in
various finishes. In addition to the anodizing, we also provide galvanized metal
plating upon selected base material in perfection. Even powder coating to RAL
colours or to your wishes is possible.

Hillgraf

macht sicher

„Wir sehen was,
was Sie nicht sehen.“
Für Ihre Sicherheit.

Hillgraf GmbH – Ihr Versicherungsmakler
für Industrie, Handel und Gewerbe
Bahnhofstraße 5 · 32756 Detmold · Telefon 05231 9709-0
info@hillgraf.de · www.hillgraf.de

ITALIENISCHES DESIGN exklusiv bei Arreda
ITALIAN DESIGN

exclusive by Arreda

Design aus Italien hat einen ganz besonderen Ruf. Deshalb freuen wir uns, dass wir
Vertriebspartner von Pamar für Deutschland sind. Die Design-Produkte des italienischen Unternehmens mit Hauptsitz in der Nähe von Mailand stehen für exklusives Design aus edlen Materialien.

Design from Italy enjoys a very high reputation. Therefore we are proud to be a
sales and marketing partner for Pamar in Germany. This named manufacturer with
its head office near Milano is well-known for exclusive design made from noble
materials.

Mit Beschlägen von Pamar erhält jedes Möbelstück einen unvergleichlich edlen
Look, der perfekt mit den Alumium-Oberflächen von Arreda harmoniert. Neben
Beschlägen hat Pamar auch weiteres Zubehör wie Griffleisten, Profile und Kabelorganisationssysteme im Portfolio, welche dem Möbelhersteller individuelles und
unvergleichliches Design seiner Produkte gewährleisten.

With handles from Pamar every piece of furniture gains a distinct incomparable
look harmonizing with aluminium finishes from Arreda. Further to the handles
Pamar provides other accessories like handle profiles, profiles, and cable management systems to render the furniture manufactures their own individual design.

HANSMEIER GmbH

25 Jahre Holzzulieferer
für die Küchenindustrie

Sprengerweg 16, D-32760 Detmold
Phone +49-52 31 - 49 67
Fax
+49-52 31 - 4 86 71
Mail
info@hansmeier-gmbh.de
Web
www.hansmeier-gmbh.de

handles with care
Welche Idee können wir für Sie realisieren?
		
Wir setzen gern auch Ihre Vorstellungen bei Aluminium-System-Komponenten um. Rufen Sie uns an oder
schicken Sie uns eine E-Mail – wir
freuen uns auf Ihre Ideen!

What may we realize for you?
We are also able to provide your own
designed aluminium component
systems. Just call our sales department
or send an E-mail with your request.
We are always impressed by new
designs and like the challenge to work
with innovations.

Arreda systems GmbH
Wasserbreite 80-84
32257 Bünde
Fon: +49 5223 49307-0
Fax: +49 5223 49307-17
info@arreda.de

www.pamar.it
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