
 

 

 

 

Vertriebsbüro Henning Leiser Vertriebsbüro Henning Leiser 
 
 

Kantprofile                                          Schweißprofile 
Fugenbänder, Dichtungsbänder 

Acrylglas / Prismenglas               Unterkonstruktion 
Abhänger für Deckensysteme 

Akustikeinlagen                                Sonderkantteile 
Akustikdecken + Wandabsorber 

 
und vieles mehr erhalten Sie über das Vertriebsbüro Henning Leiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die vielen Partner als Zulieferer oder für die wir als freie Handelsvertretung exklusiv und / oder im 
Projektgeschäft für Sie aktiv sind, sind Projekte nicht nur im Standard, sondern auch in Sonderausführung 
möglich. 
Spezialisiert haben wir uns im Bereich der Abhangdecke aus metallischen Materialien (wie Stahl, Aluminium, 
Edelstahl, Kupfer u.s.w.), Lichtdecken und alle Arten von Zubehör, wie Acrylglas, alle Formen von Abhängern 
(Nonius-, Drahtabhänger oder Bandabhänger). Dazu gehört auch das entsprechende Dichtungsband, 
Stanzteile, PE-Schaum, Melaminharzeinlagen und vieles mehr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!!! 
 
 
 

 

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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Vertriebsbüro Henning Leiser Vertriebsbüro Henning Leiser 

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie 
auf der Homepage http://www.Leiser-Systeme.de herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, 
so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an. 

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie 
auf der Homepage http://www.Leiser-Systeme.de herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, 
so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an. 

Absorber- und Akustikeinlagen 

gerundete Profile 
Viele Profile können auch nach Kundenwunsch gerundet werden. Bei Deckensystemen kommt dies häufig 
bei Säulen vor, wo spezielle Säulenringe benötigt werden. Doch auch andere Profile, zum Beispiel zur 
Einfassung von runden Holz- oder PE-Schaumverkleidungen, gerundete Fassadenanschlüsse u.s.w. müssen 
häufig in zusätzlicher gerundeter Form hergestellt und montiert werden.  

 

 

Stahlblech, Aluminium oder andere 
metallische Materialien können wir Ihnen 
nach Kundenwunsch in vielen gekanteten 
Formen anbieten. Gerne können die 
gewünschten Profile auch mehrteilig sein, 
welche vernietet / verschweißt und farblich 
pulverbeschichtet hergestellt werden. 

Bei uns erhalten Sie auch die meisten 
herstellbaren kundenspezifischen Profile zu 
meist kurzfristigen Lieferzeiten nach 
Vereinbarung. 

 
  

Unterkonstruktion für metallische Deckensysteme 
Für die meisten Deckensystemen aus Metall, Aluminium, Streckmetall u.s.w. können wir Ihnen nicht nur das 
Deckensystem, sondern auch die passende Unterkonstruktion und auch das passende Zubehör liefern. Da 
die Produktvielfalt vielseitig ist, empfehlen wir hier eine gesonderte Anfrage. 

 
  

  

Wir können fast jede Art von Abhänger für ihre Deckensysteme liefern, ob 
Nonius (für Klemmsystem, Holzkonstruktion, Bandraster, T-Schiene u.s.w.), 
Abhangdrähte (b.z.w. Schnellspannhänger) oder Bandeisen als Rollenware 
mit den zugehörigen Unterteilen. 

Auch die passende Befestigung der Oberteile für die Weitspannträger sind in 
den meisten Fällen kurzfristig lieferbar. 

Auf Wunsch können wir Ihnen diese Teile auch farblich beschichtet liefern. 

Fugen-, Dichtungsbänder und Abstandshalter 
Lieferbar sind Fugenbänder und Dichtungsbänder, einseitig selbstklebend, für eine Fugenbildung von 2-6mm. 
Die Standardfarben sind schwarz und weiß. Lagermäßig sind Fugenbänder 3*9mm und 5*12mm lieferbar. 

Flexibel einstellbare Abstandshalter aus Metall in Sonderausführung wurden bereits erfolgreich für 
Streckmetalldecken und Metalldecken hergestellt. 

 

 

Mineralwollfreie Absorber aus PE, Melaminharz oder andere Grund-
materialien bieten hohe Absorptionswerte im Bereich der Nachhallzeit 
und führt zu einer angenehmen Lärmminderung. Gerade in Call-Centern 
kann man diese Elemente nicht nur in vorhandene Deckensysteme als 
zusätzlichen Absorber einlegen, sondern auch als Deckensegel oder 
Wandverkleidung direkt montieren. Besondere Formen, wie unten im 
Wolkenbild dargestellt (Kindergartenwunsch) sind ebenso möglich.  
Selbstklebende Vliesstoffe und Filze sind ebenso lieferbar! 
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