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Das Lieferprogramm vom Vertriebsbüro Henning Leiser umfasst fast die 
gesamte Palette der Unterdecken aus Metall und/oder Aluminium. Dazu 
tritt das Unternehmen hauptsächlich im Namen und Auftrag namhafter 
europäischer Unternehmen, wie Vesmetal, Allux oder Gebr. Bach auf, 
welche die hochwertigen Decken schließlich produzieren und liefern. 
 
Durch die optimale Kombination verschiedener Materialien können 
neben Standardsystemen auch hochwertige Sonderkonstruktionen und 
projektspezifische Decken, wie zum Beispiel ballwurfsicher für die 
Turnhalle oder geschützt vor Vandalismus für den Bahnhof u.s.w. für Sie 
umgesetzt werden.   
 
Das Vertriebsbüro Henning Leiser wurde bereits vor der Jahrtausend-
wende gegründet und vertrat anfangs die Firma VanGeel aus Boxtel 
(Niederlande), welche später von Chicago Metallic aufgekauft wurde 
und ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen CMB (Chicago Metallic 
Boxtel) firmierte, sowie deren Tochterunternehmen Dampa aus 
Dänemark. Etwa 2007 wurde schließlich das Unternehmen in Boxtel 
geschlossen. 
 
Auch heute noch ist die klassische Metalldecke ein wichtiger Baustein 
der Lieferpalette vom Vertriebsbüro Henning Leiser, jedoch sind derzeit 
innovative Produkte, vor allem Streckmetalldecken, hochwertige 
Designdecken, flexible Paneele und Rastersysteme immer mehr in den 
Vordergrund gerückt, so dass die klassische Metalldecke nur noch ein 
Baustein zur Erzielung der Wunschdecke den Planers oder Architekten 
darstellt. 
 
Da auch zukünftig sicherlich der Bedarf an Streckmetalldecken, wie 
auch der Wunsch hochwertiger Sonderdecken steigen wird, wurde hier 
die Produktpalette, teils auch durch ergänzende Partner, ausgebaut. 
Ebenso ist sogar der Bedarf an Lichtrastern wieder verstärkt vorhanden. 
Alleine 2015 wurde in einem einzigen Projekt ein Volumen von mehr als 
3000m² Lichtrastern nach Kundenwunsch gefertigt und geliefert und 
damit stehen wir nur im Mittelfeld. 
 
Unsere Hauptpartner „VESMETAL“, „ALLUX“ und „Gebr. Bach werden 
wir Ihnen auf den nächsten zwei Seiten vorstellen, damit Sie einen 
Einblick der unsrigen Stärken der Individualität finden können. 
Über Anfragen aus Ihrem Hause bedanken wir uns im Voraus herzlichst. 
 

 
 

 

Vertriebsbüro Henning Leiser 
Welckerstraße 6 - D-35305 Grünberg 
Postfach 11 03 – D-35301 Grünberg 
Tel: +49 (0) 6401 22388 0 
Fax: +49 (0) 6401 22388 20 
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de 
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder senden uns eine eMail oder rufen uns einfach an. 

http://www.Leiser-Systeme.de 
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VESMETAL 
Vesmetal gehört zwischenzeitlich zu den mit führenden Herstellern im 
Bereich der Abhangdecken als Unterdecke aus Streckmetall.  
Die einfachen Standardkassette für T-Schienenkonstruktionen, bis zur 
hochwertigen projektorientierten Segelkonstruktion gehört zur 
Fertigungspalette von Vesmetal. 
Zwischenzeitlich ist Vesmetal hinsichtlich der hohen Ansprüche für 
diverse geprüften Systemen bei den Materialprüfanstalten in 
Slowenien, Leipzig und weiteren, in stetigen Kontakt, um nicht nur den 
gesetzlichen Anforderungen, sondern auch den Zusatzanforderungen 
für die Ballwurfsicherheit, Bahnhöfen, Außendecken und weiteren 
gerecht zu werden. Sollten Sie eine besondere Decke planen, welche 
ggf. auch eine projektspezifische Decke benötigt, so sprechen Sie uns 
einfach an und wir suchen den preiswertesten und schnellsten Weg 
für Ihr Bauvorhaben. 
Wenngleich zwischenzeitlich der Bereich der Abhangdecken bei 
Vesmetal die tragende Rolle in der Planung und Fertigung liegt, so 
sind die früheren Produkte noch ein Baustein der Vesmetal-Produkt-
palette. Dazu gehört die Streckmetallfassade, Filtersysteme und 
Wandverkleidungen.  
Den Ursprung fand jedoch Vesmetal in der Fertigung des 
Rohmaterials Streckmetall oder auch gelegentlich als Streckgitter 
bezeichnet. Die max. Fertigungsbreite beträgt 2500mm und auch hier 
ist Vesmetal vor allem in den heimatlichen Gebieten noch ein 
führender Lieferant von Streckmetallplatinen. 
 
 

ALLUX 
Allux ist wie Vesmetal auch im ehemaligen Jugoslawien beheimatet. 
Während Vesmetal sein Standort in Slowenien hat, so ist der von Allux 
in Kroatien. 
Allux erwarb in den letzten Jahren einige neuwertige und vor allem 
flexible Maschinen von ehemals führenden Paneel- und 
Rasterdeckenhersteller, welche durch neue Erwerbungen und eigene 
Ergänzungen den Maschinenpark von heute formt. Damit sind wir 
bereits beim Kernprogramm von Allux.  
Allux ist bis heute noch ein reiner Familienbetrieb. Die Schwester, 
Vater bis zum Schwager des Inhabers arbeiten in diesem Familien-
betrieb und genau dies macht auch die Flexibilität und das Interesse 
aus, am Markt durch stetigen Kontakt mit den Planern und Bauherrn 
neue Deckenideen zu realisieren.  
Damit ist Allux ein flexibler und vor allem auch preiswerter Partner für 
individuelle Lösungen im Bereich der Paneeldecke und Rasterdecke. 
Gerne erhalten Sie auch von Allux Sonder-Bauprofile, wofür wir Ihnen 
gerne Ihr individuelles Angebot erstellen. 

 

Gebr. Bach 
Die Firma Gebr. Bach mit Sitz in der österreichischen Hauptstadt 
Wien gehört zu den ältesten Herstellern für individuelle Decken-
systeme. Der Maschinenpark ist ausschließlich auf Sonderanfertigung 
für die projektspezifischen Sonderwünsche und für Lichtraster 
ausgelegt. Massenfertigung und Standard sind daher bei der Firma 
Gebr. Bach ein Fremdwort. 
Ob es sich um Ihre individuell angefertigten Deckensegeln aus 
gelochten Stahlblech in einer Materialstärke handelt, welcher der 
standardisierte Hersteller von Metalldecken nicht mehr fertigen kann, 
die Wandverkleidung aus gebürsteten Edelstahl, eine spezielle 
Baffeldecke aus Edelstahl oder das Lichtrasterelement im Kaufhaus. 
Von Gebr. Bach erhalten Sie in der Regel meist das was noch möglich 
ist, während viele andere Hersteller bereits absagen müssen. 
Wenn Sie eine besondere Lösung für Ihr Objekt benötigen, so rufen 
Sie uns einfach an und wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die 
Lösung. 
Bekannt ist die Firma Gebr. Bach in Österreich nicht nur für seine 
individuellen Leistungen im Deckenbau, sondern auch durch die 
vielen vorhandenen Schweißautomaten und Schweißrobotern, 
wodurch sich Lösungen im Deckenbau erarbeiten lassen, welche 
durch einfache Verformung, wie rollformen oder kanten nicht möglich 
sind. 
Dabei wurden selbst große Projekte zu einem fairen Preis- und 
Leistungsverhältnis, wie Flughäfen, Bahnhöfen, Schulen, Bürohäuser 
und Krankenhäuser, erfolgreich beliefert. 
 

MELEI 
Unter MeLei verbirgt sich der Fantasyname Metall Leiser und steht für 
das Angebot, wo noch nicht genau im Angebotsverhältnis zu sagen 
ist, von welchem Hersteller die einzelnen Elemente geliefert werden.  
Durch den unsrigen Produktmix stehen wir nicht nur im Wettbewerbs-
verhältnis zu vielen ähnlich gelagerten Unternehmen, wir sind darüber 
hinaus auch Lieferant für diese und vertreiben natürlich von diesen 
Unternehmen im Gegenzug auch deren Produkte in großem Umfang. 
Es zählen alleine drei große bekannte Metalldeckenhersteller zu den 
unsrigen Kunden, was auch den Vertrieb und die Vermarktung von 
hochwertigen standardisierten Metalldecken sichert. Hinzu kommen 
noch klassische Lichtrasterhersteller, wie zum Beispiel ALC-Louver 
(um einen Namen zu nennen) für dem wir auch schon Lichtraster in 
Sonderausführung vermarktet haben. Ergänzt wird dies mit einem 
Lichtdeckenprogramm. 
Gelegentlich liefern wir auch in Kombination von zwei bis drei 
Herstellern ein Deckenpaket, welches dann exakt auf das von Ihnen 
ausgerichtete Deckenpaket abgestimmt ist. 

 


