
Lochbleche für den 
dekorativen Einsatz

Es gibt 

Große
und

Kleine



Design - Konsequenz
bis ins letzte Detail

Die technologische Weiterentwicklung schafft immer wieder
neue Möglichkeiten für innovatives Design

Architektur und Design

Wenn Architekten und
Bauherren planen dann
steht neben den Kosten
auch immer Ästhetik und
Zweckmäßigkeit im Vor-
dergrund.

Hierzu bieten wir Ihnen
ein vielseitiges Programm
an dekorativen Lochble-
chen. Ob als optisches
Highlight oder funktiona-
les Designelement, Loch-
bleche von Fahl erfüllen

viele Aufgaben. In Form
von Geländern oder 
Fassaden, als lichtdurch-
lässigen Sichtschutz, als
Raumteiler, Heizkörper-
verkleidung, Deckenele-
mente oder als Hingucker
(Eye Catcher) in der 
Möbelindustrie. Die An-
wendungsbereiche sind
praktisch unbegrenzt.

Das geringe Gewicht, 
herausragende statische 

Eigenschaften und hohe
Witterungsbeständigkeit
ermöglichen den Einsatz
in nahezu jeder Umge-
bung. 

Die Herstellung dekora-
tiver Lochbleche ist eines
unserer Spezialgebiete. 
Gerne erfüllen wir auch
Ihre Träume.



Die Westfälische Metall-
Locherei Franz Fahl, ge-
gründet 1907, zählt heute 
zu den führenden Loch-
blechherstellern in
Deutschland. 

Die enge und langjährige
Zusammenarbeit mit unse-
ren Geschäftspartnern,
kurze Lieferzeiten und
eine auf alle Bedürfnisse
abgestimmte Logistik sind
die Basis zum beiderseiti-
gen Erfolg.

Vielfältige Anforderungen
erfordern Vielseitigkeit.
Deshalb kommen je nach
Anwendungsbereich und
Beschaffenheit des Materi-
als vier verschiedene Arten
von Maschinen bei uns
zum Einsatz:

A. Die Streifenpresse 
optimal geeignet für 
dickere Bleche und große
Lochungen in Einzel- und
Kleinserien

B. Die Breitpresse
geeignet für geringere
Blechstärken und größere
Produktionsserien

C. Die Nibbelmaschine
für genaue Konturen durch
Bearbeitung von DXF- und
DWG-files durch das vor-
handene CadCam Modul

D. Der Plasma Brenner
zur Herstellung von 
Löchern und Konturen in
Laser Qualität.

Seit 1995 sind wir zertifi-
ziert nach DIN ISO 9001.

Je nach Kundenwunsch
und Anforderung können
die Lochbleche auch 
weiterverarbeitet werden. 

Neben den Oberflächenbe-
handlungen wie verzinken, 
lackieren, pulverbeschich-
ten und galvanisieren,
können die Lochbleche
auch abgekantet, gebogen
und geschnitten werden
bis zu einer Länge von
4000 mm.

Durch den Einsatz von
allen lochbaren Materia-
lien, je nach Kunden-
wunsch, auch mit allen
gewünschten Materialprü-
fungen, sichern wir ein
gleichbleibendes und opti-
males Endprodukt.



Westfälische Metall-Locherei 
Franz Fahl GmbH
Lindenstraße 64-66
D-58256 Ennepetal

Tel:  +49 / 2333 / 97 97 - 0  
Fax: +49 / 2333 / 97 97 - 97

www.fahl-lochbleche.de
info@fahl-lochbleche.de

Sie benötigen 
mehr Informationen?
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Sie haben eine technische Frage? Sie pla-
nen ein Projekt? Sie möchten wissen 
welches Lochblech für Ihre Anwendungen
das richtige ist? Sie haben ganz beson-
dere Wünsche?

Dann rufen Sie uns an, schicken uns 
eine Mail oder informieren sich unter
www.fahl-lochbleche.de

Wir helfen Ihnen :-)

Es gibtGrobe
und Feine

Lochbleche für den 

technischen Einsatz
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