
Möbelbau



Nehmen Sie sich die Freiheit, die Sie für die Entwick-
lung und das Design Ihrer Möbelsysteme benötigen. 
Als Ihr Premium-Anbieter für qualitativ hochwertige 
Profi lrohre und Sonderrohre fertigt Flender für Sie maß-
geschneiderte Rohre, exakt nach Ihren Anforderungen. 
Ob Sie Profi le mit ovaler, fl achovaler oder dreieckiger 
Optik, verchromungsfähige und pulverbeschichtete Roh-
re oder teleskopierfähige Sonderlösungen benötigen – 
bei Flender ist Ihr ästhetisches Empfi nden und Ihre 

Vorstellungskraft das Maß aller Dinge. Bei uns bestim-
men Sie, wie das Profi ldesign für Ihre Möbelserien aus-
zusehen hat. Wir begleiten Sie von der technischen 
Beratung über die Entwicklung und Umsetzung Ihrer 
speziellen Produktanforderungen bis hin zur fl exiblen 
Produktion und Auslieferung just in time. Gestalten 
Sie mit den Profi lrohren von Flender Möbel für höchste 
Ansprüche – individuell, edel und multifunktional.

Flender – anspruchsvolle 
Oberflächen und Sonderprofile 
für die Möbelindustrie



Mit den Profi len von Flender setzen Sie auf Individu-
alität. Verraten Sie uns, wie Ihr optimales Profi lrohr 
auszusehen hat und wir setzen es exakt nach Ihren 
Vorstellungen um. Wir realisieren für Sie Biegekanten 
von scharfkantig (Kantenbereich = Materialstärke) bis 
stark abgerundet und eine große Bandbreite an Ober-
fl ächen bis zu technisch verchrombaren Oberfl ächen. 
Dabei begleitet Sie unser erfahrenes Entwicklungs-
team den kompletten Entstehungsprozess hindurch – 
von der ersten Skizze bis zum fertig realisierten Rohr-
prototyp können Sie bei uns einen umfangreichen 

Produkte | Leistungen | Kundennutzen

technischen Support erwarten. Wir wissen, dass es 
bei den Profi lrohren für die Möbelindustrie auf eine an-
spruchsvolle und makellose Oberfl äche ankommt. Wir 
verarbeiten eine Vielzahl von hochwertigen Spezialwerk-
stoffen mit einer Wandstärke ab 1,0 mm zu Standard-und 
Sonderprofi len. Dabei sind Kantenlängen von 15 mm bis 
150 mm und Wandstärken ab 1,0 mm möglich.

Wenn es um Präzision, höchste Qualität und verbind-
liche Liefertreue geht, haben Sie mit Flender stets den 
richtigen Partner an Ihrer Seite.



  Entwicklung und Fertigung individueller
Sonderprofile

  Anspruchsvolle und makellose Oberflächen
  Umfassende Brandbreite an möglichen

Geometrien, Materialgüten und -oberflächen
  Zahlreiche Anarbeitungsmöglichkeiten
  Umfassender technischer Support 

und Beratung
  Realisierung von selbst engsten 

Kantenradien mit Hundertstelmillimeter 
genauen Toleranzen

  Flexible Produktion und Lieferzeiten

  Wandstärken ab 1,0 mm
  Kantenlängen von 15 mm bis 150 mm möglich
  Alle Stahlsorten bis zu einer Zugfestigkeit 

von 800 MPa
  Biegekanten von scharfkantig 

(Kantenbereich = Materialstärke) 
bis stark abgerundet

  Oberfl ächen bis zur technischen
Verchrombarkeit realisierbar

  Breiten- und Höhentoleranzen von ±0,1 mm 
auch bei großen Profi len möglich

Ihre Flender-Vorteile 
auf einen Blick:

Technische 
Spezifi kationen:

Flender – Präzision und 
Individualität für den Möbelbau

Wir denken vorausschauend und entwickeln heute 
schon Lösungen, die auf dem Markt in puncto Individu-
alität, Präzision und Wirtschaftlichkeit nach ihresgleichen 
suchen. Wir treiben Verfahren und Technologien in 
neue Dimensionen voran – dafür steht Flender. Dank 
einem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der 
Lage, selbst Präzisionsteleskoprohre für multifunktio-
nale Arbeitsmöbel nach Ihren Wünschen zu gestalten. 

Die sichere Einhaltung von selbst engsten Kantenradien 
mit Hundertstelmillimeter genauen Toleranzen ist dabei 
unsere Spezialität. Rohre mit dünneren Wandstärken 
bei höherer Festigkeit, weniger Materialeinsatz dank 
wirtschaftlichen Lösungen – auf unsere Kompetenz 
können Sie sich jederzeit verlassen. Selbst Profi lrohre 
für Kleinserien produziert Flender mit hoher Flexibili-
tät – auch bei kurzen Lieferzeiten.
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Rudolf Flender GmbH & Co. KG
Eiserfelder Straße 110 · 57072 Siegen, Germany

Telefon: +49 271.3305-0 · Telefax: +49 271.3305-198 / -119
info@fl ender-rohr.de · www.fl ender-rohr.de


