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Drei Buchstaben,
zahllose Ideen:
Die Geschichte
von BWM
Only three letters but
a flood of new ideas:
The history of BWM
Bei der Gründung 1978 stehen die
drei Buchstaben BWM noch für
Befestigungstechnik, Werkzeuge
und Maschinen. Doch sehr bald
spezialisiert sich das Unternehmen
auf Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
(VHF). Eine nachhaltige Erfolgsgeschichte nimmt ihren Anfang.
Die Philosophie des entwicklungsstarken Unternehmens lautet bis
heute: Wir machen mit innovativen
konstruktiven Lösungen die Ideen
von Planern, Architekten und
Fassaden-Fachverlegern technisch
möglich.
When the company was established
in 1978, the three letters BWM
still stood for «Befestigungstechnik,
Werkzeuge und Maschinen»
(= fastening systems, tools and
machines). However, it was not very
long before the company started
to specialize in sub-constructions for
ventilated rain screen facades. This
was the beginning of a long-lasting
success story. To this day, the philosophy of the strongly developmentoriented company has remained
the same: «With our innovative solutions, we enable technical implementation of the ideas of planners,
architects and facade-mounting
companies.»
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Vordenken statt reagieren, an
Problemlösungen arbeiten, ehe der
Markt danach fragt … Diese Philosophie hat BWM in den letzten
drei Jahrzehnten zum Marktführer
in Deutschland und zu einem
der international führenden Unternehmen bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) gemacht.
Planning ahead instead of reacting,
working on solutions to problems
before the market demands them …
In the last three decades, this
philosophy has made BWM into the
market leader in Germany and
one of the internationally leading
companies for ventilated rain screen
facades.

Über 80 Patente:
Innovation
made in Germany
Over 80 patents:
Innovation
made in Germany
Mehr als 80 Patente schützen
die Entwicklungsarbeit von BWM.
Aus den Visionen der Ingenieure
und Techniker von BWM sind bis
heute über 400 weltweit eingesetzte BWM-Produkte geworden,
die Architekten und Fassadenbauunternehmen ein breites
Spektrum an umweltgerechten,
wartungsfreien Konstruktionen
und langlebigen Materialkombinationen ermöglichen.
More than 80 patents protect the
development work done by BWM.
The visions of BWM‘s engineers
and technicians have been turned
into reality in the form of over
400 BWM products in worldwide
use. For architects and facade construction companies, they enable
a wide range of environmentally
compatible, maintenance-free constructions and long-lasting combinations of materials for facades.

BWM

Ernst-Mey-Straße 1

T +49 711 90313-0 · F +49 711 90313-20

Dübel + Montagetechnik GmbH

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

info@bwm.de · www.bwm.de

1 

Service ohne Grenzen:
qualifizierte Beratung
weltweit
Service without borders:
Expert advice provided
all over the world
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Qualität
ohne Kompromisse:
Produktion
in Deutschland
Quality without
compromises:
Production in Germany

Als BWM-Partner, Planer oder
Anwender werden Sie von Ingenieuren und Technikern beraten.
International durch die BWMVertriebspartner, in Deutschland
durch den unternehmenseigenen
Außendienst, persönlich und
kompetent. BWM steht Ihnen
bereits in der Planungsphase mit
Lösungen zur Verfügung, die oft
Basis für viele kreative Fassadenkonzepte bieten. Mit Tagungen,
Seminaren und Schulungen vermittelt BWM Ihnen schon im Vorfeld
neue technische Entwicklungen
oder Auswirkungen von aktuellen
Baunormen und Vorschriften.
As a BWM partner, planner or user,
you can obtain the expert and
personal advice of engineers and
planners – through BWM‘s sales
partners abroad and, in Germany,
from the company‘s own field staff
in your vicinity. As early as the
planning stage, BWM is there to
help you with solutions which can
be the basis for many creative
facade concepts. With conferences,
seminars and training courses,
BWM informs you in advance of
new technical developments or the
effects of new building standards
and regulations.

Hohe Produktionsqualität ergänzt
die Säulen von Innovations- und
Beratungsqualität. BWM-Produkte
werden fast ausschließlich in
Deutschland hergestellt. Sie erfüllen alle in Deutschland gültigen
Normen und Richtlinien. Zulassungen und bauaufsichtliche Prüfzeugnisse sowie Prüfzertifikate
und Gutachten belegen den hohen
Leistungsstandard der FassadenUnterkonstruktionen von BWM.
Innovativeness and expert advice
are supplemented by high quality
production. BWM products are made
almost exclusively in Germany,
where they satisfy all the relevant
standards and directives which
are applicable. Approvals and building-supervisory test certificates
as well as test certificates and
experts‘ assessments are testimony
to the high standard of facade subconstructions from BWM.
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Fast alles ist möglich:
Individuallösungen
von BWM
Almost everything is
possible: Tailor-made
solutions from BWM

Ein zuverlässiges Auftragsmanagement, Flexibilität und kurze Wege in der Produktion, umfangreiche
Lagerbevorratung und ein ausgefeiltes Logistiksystem mit kurzen
Lieferzeiten garantieren Ihnen als
Planer, Partner, Verarbeiter und
Bauherr, dass diese Qualität auch
pünktlich verfügbar ist. Weltweit.
Reliable order management, flexibility and fast order-to-productiontimes as well as extensive stocks
and a sophisticated logistics
system with short delivery times are
a guarantee to planners, partners,
facade-fitting companies and clients
that this quality is also provided
punctually to where it is needed. All
over the world.

Auch scheinbar unrealisierbare
Ideen lassen sich oft mit Sonderanfertigungen oder Produktmodifikationen in die Praxis umsetzen. BWM hat bereits hunderte
von Individuallösungen bei VHF
ermöglicht. Mit überschaubaren
Vorlaufzeiten und zu erstaunlich
günstigen Kosten. Statische
Berechnungen gehören ebenso
dazu wie Produktentwicklung und
objektspezifische Konstruktionslösungen. Ihr BWM-Berater zeigt
Ihnen gerne neue Möglichkeiten
jenseits vorhandener Systeme.
Even apparently impossible ideas
can often be realized in practice with
specially manufactured products or
modifications of existing ones. BWM
has already enabled hundreds of
tailor-made ventilated rain screen
facades solutions. With clear and dependable lead times and at astonishingly low cost. Statics calculations,
product development and buildingspecific solutions are all part of the
service. Your BWM adviser will be
happy to show you new approaches
to your individual facade project that
go beyond the possibilities of other
systems on the market.

Die Herausforderung
geht weiter:
Ein Ausblick bei VHF
The challenge
continues: The
outlook for ventilated
rain screen facades
Dramatisch hohe Energiepreise
geben vorgehängten hinterlüfteten
Fassaden (VHF) eine immer
wichtigere Rolle bei den Betriebskosten eines Gebäudes. Die Wärme
muss je nach Jahreszeit draußen
oder drinnen bleiben. Auch in
Sachen Energiebilanz ist BWM Vorreiter. Wärmegedämmte Fassaden,
thermische Entkoppelung im Fassadenhalter oder die Integration
solartechnischer Elemente sind nur
einige Stichworte. Die Herausforderung geht weiter und damit auch
die Entwicklungsarbeit …
Due to dramatically high energy prices, ventilated rain screen facades
are playing an increasingly important role in respect of the operating
costs of a building. Depending on
the season, heat must either be kept
out or kept in. BWM is also a frontrunner when it comes to energybalance issues. Thermally insulated
facades, thermal decoupling in the
facade holder or the integration
of solar technology elements are just
some of the key issues addressed
by the company. The challenge and
therefore development work continues …
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Herzlich willkommen:
Der Weg zu BWM
Welcome:
How to get to BWM

Unsere Unternehmenszentrale
in Leinfelden-Echterdingen erreichen Sie bequem im Auto und
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Nehmen Sie die Autobahnausfahrt
Leinfelden-Echterdingen an der
A8 Stuttgart-München. Sie finden
uns direkt gegenüber der S-Bahnstation «Leinfelden».
Our company headquarters in
Leinfelden-Echterdingen are easy
to reach by car or public transport. On the A8 Stuttgart to Munich
motorway, take the LeinfeldenEchterdingen exit. You will find us
directly opposite Leinfelden S-Bahn
(light rail rapid transit) station.
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Oder fahren Sie vom Hauptbahnhof
Stuttgart in knapp 30 Minuten mit
Stadtbahnlinie U5 bzw. der S-Bahn
S2, S3 (beide Linien führen Sie auch
zur neuen Landesmesse) zu BWM bis
Haltestelle «Leinfelden».
Kommen Sie am Flughafen Stuttgart
an, steigen Sie in die S-Bahn S2
oder S3 ein, die Sie in 5 Minuten
ans Ziel bis Haltestelle «Leinfelden»
bringt. BWM liegt direkt gegenüber
der Haltestelle.
Or you can travel to BWM from the
main railway station in Stuttgart
with tram line U5 or S-Bahn line S2 or
S3 (both lines also take you to
the new state trade fair).
If you are coming from Stuttgart
airport, take S-Bahn line S2 or S3.
Journey time 5 minutes. At station
«Leinfelden» you leave the train and
you will find us directly opposite the
station.
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