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Successful through best quality
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Die ADEK Bauteile GmbH bietet Möbelprofile in individuellen 
Abmessungen. Alle Teile und Formen werden bei 
maximaler Toleranzgenauigkeit hergestellt.

Eng mit Ihnen abgestimmt, erhalten Sie umfangreiche 
Oberflächenbearbeitungen. Unsere Leistungen reichen von 
Bürsten, Polieren, Schleifen, Eloxieren, Farbeloxale bis zu 
mechanischen Bearbeitungen wie Schneiden, Biegen, Umformen 
und CNC Bearbeitung. Suchen Sie Sonderprofile und Sonderlängen? 
Fragen Sie uns gern, wir finden sicher das Passende.

ADEK Bauteile GmbH offers furniture profiles in individual dimensions.  
All parts and molds are manufactured with maximum tolerance accuracy.

Focusing on your needs, you will receive extensive surface finishing.  
Our service range includes brushing, polishing, grinding, anodizing, color 
anodizing to mechanical processing such as cutting, bending, forming 
and CNC processing. Are you looking for individual profiles and special 
lengths? Feel free to contact us, we are sure to find what you need.
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1988 beginnen Michael Kurek und Erdogan 
Kaya, Filter für Dunstabzugshauben in der 
Türkei zu produzieren. Nach und nach 
bauen wir, von Deutschland aus, Vertrieb 
und Abwicklung für Europa auf. 

Wir wachsen:  
Mit anfangs 7 Mitarbeitern erarbeiten wir eine Firma 
mit mittlerweile über 1500 Mitarbeiter*innen. Seit 
dreißig Jahren bieten wir nach Kundenvorgaben 
für Industrie und Gewerbe weltweit qualitativ 
hochwertige Metallfilter und Accessoires. Unsere 
Kompetenz liegt in der Weiterverarbeitung / 
Veredelung von Aluminium und Edelstahl. 

Wir wachsen weiter. Für Sie:  
Wir werden unser Produktportfolio immer 
mehr erweitern. Neben ADEK Filter & 
Accessoires präsentieren wir Ihnen in diesem 
Katalog vor allem ADEK Möbelprofile.

In 1988 Michael Kurek and Erdogan Kaya start to 
produce filters for cooker hoods in Türkiye and from 
Germany build up sales and processing for Europe.

We are growing: 
With 7 employees in the beginning, we developed a 
company with now over 1500 employees*. For thirty 
years, we have been providing high quality metal filters 
and accessories according to customer specifications 
for industry and commerce worldwide. Our skills are 
the process / finishing of aluminum and stainless steel. 

We keep growing. For you: 
We will expand our product portfolio. Besides 
ADEK FIlter & Accessories we present you in this 
catalog especially ADEK Furniture Profiles.

ARMA Türkei – ARMA Türkiye Produktion Türkei – Production Türkiye Produktion Türkei – Production Türkiye

Die Anfänge der Produktion in der Türkei 1988 – The beginnings of production in Türkiye 1988

 Zahlen. Daten. Fakten. – 
 Counting. Data. facts.

Mit Transparenz Vertrauen gewinnen –  
Gain trust with transparency

•  Umsatz 2021: gesamt 
80.000.000 €

•  Hauptanteil: Griffe/
Profile für Kühlschränke & 
Backöfen, sowie Filter

• Größe: 38.200 m² (3 Fabriken)
• Großes Zukauf Netzwerk
• > 1500 Mitarbeiter 

•  Sales 2021: total 
80,000,000 €

•  Main part: handles/
profiles for refrigerators & 
ovens, as well as filters

•  Size: 38200 m² (3 factories)
• Large supplier network
• > 1500 employees

Unser Abdruck – our imprint Kapazität – capacityMaschinen – Machinery

•  Accessoires, Griffe und Profile: 
> 1.850.000 Srück pro Monat

•  Filterbau:  
> 1.200.000 Stück pro Monat 

• Accessories, handles and profiles:
• > 1,850,000 per month
• Filter construction:
• > 1,200,000 pieces per month

• Mehr als 40 CNC Maschinen
•  Automatisierte Produktion 

mit Robotern
•  Automatisierte Oberflächen-

bearbeitung (in-house)
•  Gründliche Qualitätsprüfung 

nach neuesten internationalen  
Standards im eigenen Haus

•  2 Eloxalanlagen mit mehr 
als 50 Eloxalbädern 

•  Neue Pulverbeschichtungsanlage
• Zellenfertigung  

• More than 40 CNC machines
• Automated production with robots
•  Automated surface processing 

(in-house)
•  Thorough in-house quality 

testing according to the latest 
international standards

•  2 anodizing lines with more 
than 50 anodizing baths 

• New powder coating plant
• cell manufacturing

Ihr Vertrauen möchten wir verdienen, wir zeigen 
Ihnen deshalb vollkommen transparent, worauf sie 
mit uns zählen können. Wir haben das profunde 
Wissen und die manpower, um jeder Ihrer 
Anforderungen gerecht zu werden. Nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf – wir kümmern uns darum.

QR-Code scannen und 
Kontakt aufnehmen.
Scan the QR code 
and get in touch.

We want to earn your trust, so we show you in 
complete transparency what you can count on.  
We have the in-depth knowledge and 
manpower to fulfill your requirements. 
Contact us - we will take care of it.

Klein anfangen. Groß denken. –  
Start small think big.

MöbelprofileStandorte – locationsUnsere Geschichte – our story
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Standorte (Büro und Lager) – Locations 
(office and warehouse)

Produktionsländer –  
production countries

• Spanien – Spain
• Deutschland – Germany
• Polen – Poland
• Türkei – Türkiye
• Italien – Italy
• Vereinigte Staaten – United States

• Deutschland – Germany
• Polen – Poland
• Türkei – Türkiye

• Produktionsstandort und Logistikzentrum Polen 
• Mitarbeiter: 8
• Größe: 2100 m²
•  Production and logistics center in Poland
• Employee: 8
• Size: 2100 m²

•  Produktionsstandort und Logistikzentrum Türkei
• Mitarbeiter: ca. 1500 Mitarbeiter
• Größe: 38200 m² (3 Fabriken)
• Mehr Daten und Fakten: Siehe Seite 8 – 9
•  Production and logistics center in Türkiye
• Employee: > 1500 Mitarbeiter
• Size: 38200 m² (3 Fabriken)
• More data and facts: see page 15 – 16

•  Produktionsstandort und Logistikzentrum  
in Zaisenhausen

• Mitarbeiter: 21
• Größe: 2370 m²
•  Production site and logistics center  

in Zaisenhausen
• Employee: 21
• Size: 2370 m²

• Geschäftsführung & Zentrale in Erkrath,
• nähe Düsseldorf 
• Mitarbeiter: mit Geschäftsführung 15
• Management & headquarters in Erkrath,
• near Düsseldorf
• Employee: with management 15

Polen – PolandDeutschland – GermanyDeutschland – Germany Türkei – Türkiye

MöbelprofileStandorte – locationsStandorte – locations



Wir bieten verschiedene 
eloxierte und pulverbeschichtete 
Oberflächen an, welche in 
einem gesonderten Farbkatalog 
eingesehen werden können. 

We offer various anodized 
and powder coated finishes, 
which can be viewed in a 
separate color catalog. 

Individuelle Längen – 
individual lengths

verschiedene Durchmesser – 
different diameters

verschiedene Oberflächen – 
different surfaces

8 9

Griffe – 
handles

Möbelprofile
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Art.Nr. | Art.No. BA / mm Montageart – Mounting type Oberflächen – Surfaces

A14.160.07.0.XXX 160 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

A14.320.07.0.XXX 320 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

A14

21

32
,6

1

BA

L = BA + 14

MöbelprofileGriffe – handles
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Art.Nr. | Art.No. BA / mm Montageart – Mounting type Oberflächen – Surfaces

A23.160.07.0.XXX 160 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

A23.320.07.0.XXX 320 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

A23

2129
,6

6

BA

L = BA + 14

18

MöbelprofileGriffe – handles
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A31 

Art.Nr. | Art.No. BA / mm Montageart – Mounting type Oberflächen – Surfaces

A31.160.07.0.XXX 160 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

A31.320.07.0.XXX 320 anschraubbar – screw-on   Farbkatalog – Color catalog

2131
,2

5

30

BA

Länge=BA+14

MöbelprofileGriffe – handles



Individuelle Längen – 
individual lengths

verschiedene Durchmesser – 
different diameters

verschiedene Oberflächen – 
different surfaces

Wir bieten verschiedene 
eloxierte und pulverbeschichtete 
Oberflächen an, welche in 
einem gesonderten Farbkatalog 
eingesehen werden können. 

We offer various anodized 
and powder coated finishes, 
which can be viewed in a 
separate color catalog. 

16 17

Griffprofile – 
handle profiles

Möbelprofile
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Art.Nr. | Art.No. L / mm Montageart – Mounting type Oberflächen – Surfaces

G047.145.XXX 145 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.195.XXX 195 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.245.XXX 245 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.295.XXX 295 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.368.XXX 368 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.395.XXX 395 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.445.XXX 445 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.495.XXX 495 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.545.XXX 545 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.595.XXX 595 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.757.XXX 757,2 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.795.XXX 795,2 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.895.XXX 895,2 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.995.XXX 995,2 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047.1195.XXX 1195,2 einschlagbar – impactable   Farbkatalog – Color catalog

G047

20
,7

37
± 

0,
2

10

3

595
+0,3

0

MöbelprofileGriffprofile – handle profiles
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Flexible Lösungen für Sie - mit uns passt alles – 
Flexible solutions for you - we can offer

Ob „High-End“ oder „Low Cost“, wir bieten Ihnen den kompletten Service 
und begleiten Sie von der Entwicklung bis zur Logistik. Mit unserer 
Fertigung in der Türkei und (möglicher) Montage in Deutschland und 
Polen, meistern wir jeden Ihrer Wünsche maßgenau. Mit zusätzlichen 
europäischen Vertriebs- und Logistikniederlassungen sichern wir Ihnen 
als Lieferant zu, stets kundennah und zuverlässig an Ihrer Seite zu sein.

Whether „High-End“ or „Low Cost“, we offer you the complete service 
and attent you from development to logistics. With our production in 
Türkiye and (possible) assembly in Germany and Poland, we can fulfill 
all your needs out of one single source. With additional European 
sales and logistics branches, we promis to be always on your side.

Langjährige Kundenbindungen und verlässlicher 
Service haben bei uns Priorität. Unser kontinuierliches 
Wachstum zeigt, dass hohe Ansprüche an Qualität  
und Belastbarkeit unserer Produkte keine  
Floskeln sind - nicht nur in Premiummärkten 
(wie beispielsweise Bang und Olufsen) führen 
unsere Produkte beim Kunden zu Erfolg 
und sind gleichzeitig wirtschaftlich.

Long-term customer loyality and reliable service are our 
priority. Our expansion throughout the years shows that 
our customers are satisfied with us and our high quality 
of products which lead to their economical success.

Unsere Produkte: Für Sie nur erstklassige Verarbeitung! –  
Our products: Only first-class workmanship for you!

MöbelprofileStandorte – locationsQualitätsversprechen – promise of quality
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Seit der Gründung, erreicht ADEK hohe Kundenzufriedenheit, stetige 
Weiterentwicklung und Verbesserung. Wir arbeiten mit Produktionen 
zusammen, die vom Institut für Normung die TS-ISO 9002 Bescheinigung 
erhielten. Außerdem sind diese Produktionen zertifiziert für:

Since its establishment, ADEK has achieved high customer satisfaction, 
continuous development and improvement. We cooperate with productions 
that have received TS-ISO 9002 certification from the Institute for 
Standardization. Moreover, these productions are certified for:

Unsere Firma arbeitet entsprechend OHSAS 18001 Zertifizierung für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Occupational Health and Safety 
Management System) und SA 8000 Standard for Social Accountability.

Our company works according to OHSAS 18001 certification for occupational 
health and safety (Occupational Health and Safety Management 
System) and SA 8000 Standard for Social Accountability.

16949 16949 

TS-ISO 
9001:2008

Quality 
Management 
System

ISO  
14001:2004

Environmental 
Management 
System

ISO/ TS  
16949                                                                   

Automotive 
Certificate

UL  
Underwriter

Laboratories 
Classifikation

Qualität die sich lohnt – Quality counts

MöbelprofileQualitätsversprechen – promise of quality



Ja, kommen wir in Kontakt!   
Yes, get in touch!

+49 (0) 211 159 257 0

severin.sankewitz@adek-bauteile.de
christoph.schoepper@adek-bauteile.de

www.adek-bauteile.de

oder – or:

24 25

QR-Code scannen und 
Kontakt aufnehmen. –  
Scan the QR code 
and get in touch.

Hausanschrift – address:

Adek Bauteile GmbH 
Bismarckstr. 17 
40699 Erkrath 
Germany

MöbelprofileKontakt – contact
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MöbelprofileNotizen – notes



Adek Bauteile GmbH 
Bismarckstr. 17 
40699 Erkrath 
Germany

+49 (0) 211 159 257 0 
+49 (0) 211 159 257 77 
info@adek-bauteile.de 
www.adek-bauteile.de 2022/2023


