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Unternehmen
abel metallsysteme entwickelte sich in seiner hundertjährigen Firmengeschichte 
von einem reinen Handwerksbetrieb zu einem ideengeber, Vorreiter und Produzent 
für geprüfte geländer- und absturzsicherungssysteme. Wir vereinen starke 
innovationskraft mit hoher handwerklicher kompetenz und moderner Fertigung. 
mit patentierten Produkten, wie beispielsweise der glasabsturzsicherung 
Vitrum setzen wir seit Jahren maßstäbe in technik und design. mit über 100 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind wir geschätzter Partner für architekten, 
bauunternehmen und kunden im Fenster – und metallbau.
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Fensteranschlussprofil 

Aluminium Blechfüllung

Fassadenaufnahmeprofil 

Befestigungswinkel 

einzigartig. 

01
das system cover
durch Fensterlaibungs- und bekleidungszargen aus aluminium lassen sich beeindruckende effekte 
erzielen. mit dem neuartigen system COVer ist dies unkompliziert und auch für den Objektbau 
prozesssicher und effizient umsetzbar. Das schützende Aluminiumblech wird mit innovativen, zum 
Patent angemeldeten Profilen schnell und einfach vor Ort verschraubt und montiert. Das garantiert 
einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein perfektes Ergebnis. 
Für eine hochwertige, geschützte und optisch strukturierte außenfassade mit einem sauberen und 
flächenbündigen Fassadenanschluss: ohne Schweißnähte und unsaubere Übergänge. 

Für Sie gedacht und bautechnisch perfekt umgesetzt. Aus einer Hand: von der Systementwicklung, 
beratung, Produktion bis hin zur farblichen gestaltung. 

der aUFbaU

01
das system cover
durch Fensterlaibungs- und bekleidungszargen aus aluminium lassen sich beeindruckende effekte 
erzielen. mit dem neuartigen system COVer ist dies unkompliziert und auch für den Objektbau 
prozesssicher und effizient umsetzbar. Das schützende Aluminiumblech wird mit innovativen, zum 
Patent angemeldeten Profilen schnell und einfach vor Ort verschraubt und montiert. Das garantiert 
einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein perfektes Ergebnis. 
Für eine hochwertige, geschützte und optisch strukturierte außenfassade mit einem sauberen und 
flächenbündigen Fassadenanschluss: ohne Schweißnähte und unsaubere Übergänge. 

Für Sie gedacht und bautechnisch perfekt umgesetzt. Aus einer Hand: von der Systementwicklung, 
beratung, Produktion bis hin zur farblichen gestaltung. 

einzigartig.
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02
Für jede Fassade   
die richtige lösUng

Unterschiedliche Fassadenbilder 

Ob Putzfassade, Fassaden aus ziegel, klinker, naturstein, Holz oder Platten – 
jede der Fassadenarten verfügt über ganz spezifische Vorzüge und Eigenheiten. 
Unsere verschiedenen Profile lösen die Herausforderungen der einzelnen 
Fassadentypen und garantieren ein optimales Ergebnis: optisch und funktional. 
auch in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen.

4

1 2

3

PUtzFassaden

PlattenFassaden holzFassaden

stein- Und ziegelFassaden
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zahlreiche Fassadenarten, 
unzählige Herausforderungen – 

eine einzige Systemlösung: 
das ist mein anspruch an 

innovative Fensterlaibungs- 
und bekleidungszargen.

Klaus Peter Abel
Geschäftsführer und Entwickler 

des Produktes „COVER“

„
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Für        
PlattenFassaden

es gibt sie aus metall, beton, naturstein, keramik, Holz und vielen anderen 
hochwertigen Materialien und innovativen Materialzusammensetzungen: 
Plattenfassaden vereinen hohe Funktionalität und maximale Flexibilität in 
der gestaltung. so entstehen neue und einzigartige Fassadenarchitekturen, in die 
sich dank perfekt abgestimmter Fassadenanschlussprofile die Fensterlaibungen 
in Optik, Funktionalität und anwendbarkeit perfekt anpassen. 

cover 20

speziell für eine 
vorgesetzte montage 
als design-stilistische 

Variante möglich.

cover 10

Für eine optische betonung 
des Fensters. mit spezieller 

Anlagefläche zum Abdichten. 
besonders für schmale 

Platten und zur umsetzung 
architektonischer Varianten 

wie z.b. vorgelagerte Fenster 
geeignet.

cover 30

Für optisch schmale, 
elegante ansichten. speziell 

für den flächenbündigen 
Fensteranschluss. in zwei 
Profillängen erhältlich: für 

starke und schmale Platten.

10
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cover 10

Für eine optische akzentuierung des 
Fensters. Mit spezieller Anlagefläche 

zum abdichten.

cover 30

eine spezielle notentwässerungsebene 
sorgt für zusätzlichen schutz. 

Optimal für flächenbündige 
Fensteranschlüsse und elegante 

akzentuierungen.

Für     
holzFassaden

Holzfassaden bieten schutz, eine gute 
klimabilanz und versprechen eine 
einzigartige Ästhetik. Wichtig ist dabei nicht 
nur die passende Optik der Fensterlaibung, 
sondern auch deren Plus an Funktionalität. 
da eine dauerhafte durchfeuchtung 
zur schädigung und Verringerung der 
lebensdauer einer Holzfassade führt, 
enthalten unsere Fassadenanschlussprofile 

>

>

spezielle Anlageflächen zur Abdichtung, 
ummanteln die Holzkanten und ermöglichen 
so einen perfekten anschluss. mit einer 
speziellen notentwässerungsebene 
wird zudem Wasserstau verhindert. die 
Fensterlaibung ihrer Holzfassade punktet 
so nicht nur mit beeindruckenden optischen 
Facetten, sondern auch mit einem Plus an 
Funktionalität.

cover 20

besonders geeignet für optisch 
schmale ansichten und zur 

architektonischen gestaltung 
vorgelagerter Fenster.

>

12
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Für        
stein- Und      
ziegelFassaden

mit immer neuen kollektionen an Farben und Formen von klinkern und 
Fassadenriemchen eignen sich diese Fassaden hervorragend für moderne 
gebäude und architekturstile – nicht nur im norden. 

im trend liegen auch kombination von steinfassaden mit anderen baustoffen. 
mit Fensterlaibungen aus aluminium lassen sich so harmonische wie auch 
kreative und unkonventionelle akzente setzen. selbst ein materialmix mit 
Fensterabsturzsicherungen aus glas oder metall lässt sich mit COVer 
unkompliziert umsetzen – sicherheit inklusive.

cover 40

Für eine optische betonung des 
Fensters. Mit gerader Kante und flach 
anliegend mit dichtband besonders 
für steinfassaden geeignet. 

cover 10

Für eine elegante optische 
akzentuierung des Fensters. mit 
Anlageflächen und für vorgelagerte 
Fenster.
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cover 10 

Für eine akzentuierung des Fensters 
und zahlreiche architektonische 

Varianten geeignet. Mit Anlageflächen 
zum abdichten und Putzen.

cover 40

mit absturzsicherung und 
rollladenführungsschiene.

Für     
PUtzFassaden

Putz schützt die Fassade und ist ein 
wichtiges gestaltungselement von 
bauwerken. Fenster und deren kanten 
geben dem gebäude dabei optisch klare 
linien und einen einzigartigen Charakter. 
umso wichtiger, dass diese kanten perfekt 
verarbeitet sind. 

>

>

mit unterschiedlich breiten 
Fassadenanschlussprofilen, ausgestattet 
mit Anlageflächen für Putzschienen 
zur perfekten anbindung, setzen sie 
mit der Fensterverkleidung COVer ihre 
Fassade neu in szene – bei gleichzeitigem 
Witterungsschutz. 

cover 20

Für eine schmale, elegante 
und flächenbündige Ansicht. 

Mit Anlagefläche für Putzschienen.

>

16
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03
Für jedes Fenster den    
Passenden anschlUss
Wir schaffen Voraussetzungen für maximale kreativität und Flexibilität. unser system COVer ist für alle 
Fenstertypen geeignet: ob Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium, Aluminium oder Kunststoff-Aluminium. 

Zwei innovative Fensteranschlussprofile gewährleisten durch verschiedene Längenvarianten Ihre optimale 
Planungsfreiheit – auch für kombinationen mit absturzsicherung und rollladenführungsschiene.
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wenn design, 

schUtz Und 
sicherheit 
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Kombinierbar mit Absturzsicherung und Rollladenführungsschiene: 
entdecken sie das Fensterlaibungs- und bekleidungszargensystem 
COVer für jede bauliche anforderung. Wo immer sicherheit gefordert 
ist und eine anspruchsvolle Optik gewährleistet werden soll. 

Machen Sie dabei in punkto Sicherheit keine Kompromisse: Setzen Sie 
auf absturzsicherungssysteme von abel metallsysteme. als führender 
entwickler, Produzent und systemanbieter von absturzsicherungs- und 
geländersystemen verfügen wir über eine jahrzehntelange erfahrung 
im Objektbau und finden auch für Ihr Bauprojekt die passende Lösung: 
ob im eleganten glas- oder klassischem gitterdesign und für jede 
einbausituation. mit typenstatik und abP.
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natürlich schön

die absturzsicherung simPlum 
aluminium an einer Holzfassade 
mit dem Profil COVER 30.

tradition triFFt sicherheit 
Und FUnktionalität

schieferfassade mit der 
absturzsicherung Hasta mit 
Winkelbefestigung und dem 

Profil COVER 40.

>

ästhetik PUr

die elegante glasabsturzsicherung 
Vitrum in kombination mit 
rollladenführungsschiene und der 
aluminium Fensterlaibung. Hier 
am beispiel einer Putzfassade mit 
Dämmung und dem Profil COVER 10.

maximale Flexibilität

COVer ist mit 
rollladenführungsschiene und 

absturzsicherung kombinierbar. Hier 
am beispiel einer Putzfassade mit 

dämmung, der absturzsicherung 
SIMPLUM STAHL und COVER 40.

>

22
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Farbe unterstreicht den Charakter und die 
Wirkung eines Gebäudes. Mit COVER können 
sie gezielt farbliche akzente setzen und die 
gewünschte architektonische Wirkung ihres 
Objekts unterstreichen. 

den Wunsch von architekten und Planern 
nach einzigartigen und spannenden effekten 
durch farbliche aluminium Fensterzargen und 
Laibungen können wir mit einer werkseigenen 
ökologisch zertifizierten Pulverbeschichtung 
erfüllen. neben der gesamten Farbpalette 
stehen dazu auch sonderfarben sowie 
unterschiedliche glanzgrade von matt bis 
metallicfarben zur Verfügung.

05
ihrer   
kreativität   
sind  keine  
grenzen    
gesetzt

kreativ.
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06
PlanUng &      
kontakt

technisches PlanUngshandbUch 

alle technischen informationen zum system, zeichnungen sowie datenblätter, 
die Sie zur Planung Ihres individuellen Bauprojektes benötigen, finden Sie in 
unserem technischen Planungshandbuch. 

es steht unter www.abelsystem.de zum download für sie zur Verfügung.

Persönliche beratUng

bei Fragen sowie zur individuellen Planung & beratung und zur 
angebotserstellung steht ihnen unser mitarbeiter marcel Hohmann 
zur Verfügung. 
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Technisches
Planungshandbuch

marcel hohmann

Telefon 036967-5964-52
e-mail  mhohmann@abelsystem.de

Kataloge 
online ansehen

Weitere Produktkataloge, 
download und 
anfrageformulare unter 
www.abelsystem.de/service
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Absturzsicherung: 
glas-, stab- und stangensysteme

tk 01

ganzglasgeländersysteme

tk 04

ganzglasgeländersystem 
mit entwässerung

tk 05

geländersysteme mit 
stab- und Plattenfüllung

tk 06

raumhohe 
Verglasung

tk 12

weitere    
ProdUktsysteme  
entdecken 
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kontakt

abel metallsysteme gmbH & Co. kg  
Industriestraße 1-5 | 36419 Geisa

Telefon  +49 (0)36967-5937-0
Fax  +49 (0)36967-5937-30

info@abelsystem.de 
www.abelsystem.de

kataloge

blättern sie bequem online durch unsere 
kataloge oder fordern sie kostenlos per 
E-Mail Ihr persönliches Exemplar an.

abel metallsysteme 

die abel metallsysteme gmbH & Co. kg ist anbieter für 
geprüfte geländersysteme und absturzsicherungen im 
Innen- und Außenbereich sowie Oberflächenveredelung.

gePrüFte sicherheit in PremiUm-QUalität

 ■ Metallsysteme seit 1920
 ■ komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung
 ■ geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)
 ■ individuelle Lösungen und Fertigung nach    

 kundenwunsch

zertiFizierUngen

 ■ QM System EN 1090
 ■ Qualitätsmanagement ISO 9001
 ■ Umweltmanagementsystem ISO 14001
 ■ Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090
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