Hersteller von
Möbelkomponenten aus Metall
– mit Komplettlösungen
Producer of metal furniture components
- with complete solutions

Made in EU

Firma Poli-metal ist ein Produktionsunternehmen, das sich auf die Metallgestelle und Komponenten für die Möbelindustrie
spezialisiert hat, mit dem Schwerpunkt bei den Stuhl- und Tischgestellen aus Stahl in verschiedenen Oberflächenoptiken:
The company Poli-metal is a production company, specialized for production of metal frames and components for the
furniture industry, with a focus on the CHAIR- and TABLE-frames, made of steel in various surface optics:

Edelstahloptik
Stainless-steel look

Matt-Ni
Matt-nickel

Matt-Cr
Matt-chrome

Glanz-Cr
Chrome

Unsere Stärken sind die Klein- bis Mittelserienproduktion, Flexibilität und die
langjährigen Erfahrungen. Die Qualitätsanforderungen auf den westeuropäischen
Märkten sind uns sehr gut bekannt, da wir ja dort über 90 % unseres Umsatzes
realisieren. Die Produktion ist hochmodern und mit speziellen selbst entwickelten
roboterunterstützten
Maschinen
ausgestattet,
unser
Potential
sind
die
hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter, die mit ihrem Einsatz und Selbstkontrolle
stets zur Optimierung der Prozesse beitragen.
Our advantages are small to medium serial production, flexibility and many years of
experience. We know very well the quality requirements on the west EU markets, as we
realize more than 90% of our sales there. The production is highly advanced and equipped
with special self-developed robot-supported machines, our potential are highly qualified
and motivated employees, who always contribute to the optimization of the processes
with their knowledge and self-control.

Schwarz-Cr
Black-chrome

Wir setzen die Rechteck-, Rund- und Oval-Rohre, das Flachstahl und die Sonderprofile laut Wunsch des Kunden ein.
We produce parts from rectangular / round / oval pipes, also from flat steel or other special profiles as per requests
of our customers.
Metallgestelle mit und ohne Armlehne für STÜHLE: Freischwinger, Hocker, Bürostühle
Metal frames with and without armrests for CHAIRS: kitchen / office / bar

Metallgestelle für TISCHE: Esstische, Bürotische, Couchtische
Metal parts for TABLES: dining / office / coffee

Mehr als nur ein Hersteller
– wir sind das Entwicklungswerk!

More than just a producer

- we are a development company!

Poli-metal d.o.o.
Obrtniška cesta 3, 3320 Štore, Slovenia
info@poli-metal.si, www.poli-metal.si

