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Das Unternehmen
M+R ist seit 1995 ein führender Hersteller für hochwertige 
elastomere Dichtungssysteme. Die Gesellschaft produziert
Kautschukprofile und Gummiformteile in Deutschland, im 
Rhein-Main Gebiet, eine der produktivsten und dynamischsten 
Regionen Europas. Das Erschließen neuer Märkte im Ausland, 
aber auch der Zugang ausländischer Unternehmen zum 
heimischen Markt wird ganz wesentlich unterstützt durch die 
hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Der Frankfurter Flughafen 
ist eines der größten Drehkreuze weltweit und bietet optimale 
Verbindungen zu den wichtigen Zielen in aller Welt.

The Company
M+R has been a leading manufacturer of high-quality 
elastomer sealing systems since 1995. We produce 
synthetic rubber profiles and mouldings in Germany, 
in the Frankfurt Rhein-Main area, one of the most productive 
and dynamic regions in Europe. The outstanding transport 
infrastructure is an essential support to develop new overseas 
markets, but also provides access for foreign firms to the  
domestic market. Frankfurt Airport is one of the world‘s 
biggest transport hubs and provides excellent connections 
to the most important global destinations. 

M + R是一家高质量的弹性密封系统的主要制造商，自1995年以来，我们专
注于生产合成橡胶的型材和模具。我们位于德国莱茵河畔的法兰克福，这里
也是欧洲最最富有成效的、最有活力的区域之一。这里拥有出色的交通基础
设施，得天独厚的地利优势不仅为开拓新的海外市场提供助力，还是外国公
司了解德国国内市场的窗口。而法兰克福国际机场又是世界上最大的交通枢
纽之一,也是连接全球最重要的目的地的纽带。



Dichtungsprofile für Sonderfassaden
Im Gesamtgewerk einer Fassade liegt der wertmäßige Anteil des  
Gummis bei lediglich 6% der Gesamtinvestition. Deshalb wird der  
Beschaffung der Gummiprofile oft nur geringe Aufmerksamkeit  
beigemessen. Nicht jeder Lieferant verfügt in diesem Bereich über  
das nötige Know-how. Fällt die Wahl auf den falschen Dienstleister, 
kommt es häufig zu verspäteten Lieferungen – oder zu Lieferungen  
qualitativ minderwertiger Dichtungen. Die Folgen: Sie verlieren bares 
Geld. Oder schlimmer noch: Das gesamte Projekt wird gefährdet. M+R 
Profiles ist Spezialist im Bereich Gummiprofile für den Fassadenbau. 
Schon seit vielen Jahren haben wir uns auf diese Produkte  spezialisiert. 
Dank unseres leistungsfähigen hauseigenen Werkzeugbaus verfügen  
wir auf dem gesamten Themenfeld über ein umfassendes Know-how.

Sealing Profiles for Non Standard Facades
We have been specialists in the production of rubber profiles for  
facade construction for many years. We have developed a deep know- 
how in this field, through our powerful tool manufacturing facilities, 
which we developed in house. Rubber makes up just 6% of the invest-
ment value of the whole facade. This means that the purchasing of  
rubber profiles often receives little attention. However, choosing the 
wrong supplier is likely to lead to late deliveries and the delivery of  
seals of inferior quality. There can be a high risk of losing money, or 
even jeopardizing the entire project. This is why it is important to 
select an experienced partner, who has proven their effectiveness  
in dozens of facade construction projects. 

专为特殊幕墙打造的密封胶条
多年来，我们专业生产应用于幕墙结构的橡胶型材。同时， 
我们自身拥有高性能的制造工具以及独特的Know – how生产理念， 
这些在很大程度上完善了我们的生产及产品。
在幕墙的贸易总额中橡胶的份额只占总投资额的6％。因此， 
对于橡胶型材的采购常常关注度不高。一旦不慎选错了供应商， 
将会面临延迟交付或交付质量差的密封件的风险。这不光存在赔钱的风险，
甚至还会严重的危及到整个项目工程。因此，一位有经验的、 
并在数十个幕墙制造项目表现卓越的合作伙伴将是您的不二选择。



Warum M+R Profiles?
Große leistungsfähige Extrusionsanlagen in Verbindung mit 
Salzbadvulkanisation erlauben schnelle und damit kostengünstige  
Herstellung auch von voluminösen und komplizierten Profilen. Der  
Einsatz innovativer Mischungen (z.B. EPDM mit Silikoneigenschaften) 
helfen, die Kostenvorgaben unserer Kunden einzuhalten. Freigabe- 
zeugnisse von Dow Corning und Sika für diese EPDM-Typen liegen  
vor. Wir garantierten Ihnen die Lieferung der bestellten Ware –  
zur richtigen Zeit an den gewünschten Ort. Dies gewährleistet  
Ihnen die nötige Planungssicherheit in jedem Projektabschnitt.  
Alle Profile sind auf Wunsch mit pmma-Verträglichkeit lieferbar.  
Farbige Profile sind mittels Coextrusion ebenfalls erhältlich.

Why choose M+R?
Large, powerful extrusion facilities, combined with salt bath  
vulcanisation allows speedy and therefore economic manufacture,  
even of large and complex profiles. Innovative compounds (e.g. EPDM  
with silicone properties) help us achieve our customers‘ cost targets. 
Approval certification for these EPDM types from Dow Corning and  
Sika is provided in Appendix 1. We guarantee the delivery of the  
ordered goods at the right time and to the right location. This  
ensures that you can confidently plan for each phase of the project.  
All profiles can be delivered as PMMA compatible. With coextrusion,  
coloured profiles are also available. 

为何选择M+R？
大型高性能挤出设备与盐浴硫化相结合，可以快速、低成本的制造甚至是那
些大型且复杂的型材。采用创新的混合物，如：有着硅胶特性的EPDM（三元
乙丙橡胶），有利于满足广大客户的成本目标。这些EPDM（三元乙丙橡胶） 
- 类型的授权证书均来自道康宁和西卡（参见附录1)。我们保证在规定的时
间及地点如约交付您所订购的货物，并确保在项目的每个阶段的规划安全。 
供应所有符合PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）的兼容性要求的型材。通过共挤也
可生产彩色型材。



Structural Glazing-Konstruktionen
Die Glasscheiben werden geklebt oder über Klemmprofile zwischen  
den einzelnen Scheiben oder einzelne Punkten gehalten. Die Fugen 
zwischen den einzelnen Scheiben werden mit einer dauerelastischen 
Dichtungsmasse versiegelt.Press- und Deckleisten entfallen, sodass  
der Eindruck einer halterlosen Ganzglasfassade erzeugt wird.

Unsere Stärken im Bereich der Structural Glazing-Dichtungen
Der Dichtungskontakt zu Kleb- und Dichtstoffen im Glasverbund  
erfordert üblicherweise den Einsatz von teureren Silikondichtungen.  
Wir bieten Ihnen preiswerte und hochgenau passende EPDM-Dichtungen  
mit den positiven Eigenschaften von Silikonkautschuk – und das zum  
Preis von EPDM anstelle des höheren Silikonpreises. Zahlreiche  
Freigabezeugnisse Dow Corning und Sika für unsere eingesetzten  
Kautschukmischungen liegen vor.

About Structural Glazing
The panes of glass are glued in place, or adhesive profiles between the 
individual panes or individual points are used to hold them. The joints  
between the individual panes of glass are sealed using a permanently 
elastic sealant.Pressure and cover strips are not required, creating the 
impression of a facade without supports that is made entirely of glass.  

Our Strengths in Structural Glazing Seals:
Contact between adhesive and seal where the glass is joined usually  
requires expensive silicone seals. We supply inexpensive and precision 
fitting EPDM seals with the characteristics of synthetic silicone rubber  
at EPDM prices instead of high silicone prices.Numerous approval  
certificates from Dow Corning and Sika are available for the  
synthetic rubber mixes we use!

结构玻璃结构
玻璃面板通过胶粘合或用紧固件在单块玻璃板或单个支撑点之间将其固定。 
每块玻璃面板之间的接缝用永久弹性密封胶密封。除去了压条和盖条，从而
给人无框架支撑的全玻璃幕墙的印象。

我们在结构玻璃密封件行业的优势： 
对于复合玻璃的密封连接所用的粘合和密封材料，通常需要使用更昂贵的硅
胶密封件。我们提供价格实惠和高度精确的有硅橡胶性能的EPDM（三元乙丙
橡胶）密封件。道康宁和西卡为我们已投入使用的橡胶化合物获得了无数的
授权证书！



Pfosten-Riegel-Konstruktionen
Eine Glasfassade, bei der die Glasscheiben linear zwischen  
vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln befestigt sind. Nach  
außen treten die Halteleisten der Pfosten und Riegel zutage.

Unsere Stärken im Bereich der Pfosten-Riegel-Dichtungen
Umsetzung hoher Anforderungen an die Profilgeometrie. 
Hauseigener Werkzeugbau sorgt für eine kompetente Umsetzung 
der Kundenwünsche. Selbst große Produktabmessungen können 
dank unserer Produktionsausrüstung bearbeitet werden. 
Vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis durch Salzbad-
vulkanisation (ideal für Prosten-Riegelkonstruktionen).

Mullion - Transom Facade Systems
Glass facades where the panes of glass are held in rows  
between vertical mullions and horizontal transoms. The  
transom and mullion supports are visible from the exterior.

Our Strengths in Mullion - Transom Facade Seals:
Implementing profiles with difficult geometry requirements.  
In-house tool manufacturing for skilled implementation of our  
customers‘ requirements. Our production facilities are well suited  
to products that sometimes include large dimensions. Advantageous  
price/performance ratio, thanks to LCM production (ideal for  
Mullion - Transom facade structures).

竖框-横梁结构
玻璃幕墙中，玻璃面板与垂直竖框和水平横梁之间的连接。竖框和横梁的夹
紧胶条向外露出来。
我们在竖框-横梁密封件行业的优势：
实现高要求的几何剖面。自身具备能满足客户需求的型材模具。部分大尺寸
产品正好十分符合我们的生产设备。优惠的价格 / 极高的性价比通过盐浴
硫化（竖框-横梁结构的理想选择）。



Eckenvulkanisation
Sie möchten nicht nur die Profile, sondern auch die fertigen  
Profilrahmen aus einer Hand beziehen? Kein Problem: Wir verfügen  
über moderne leistungsfähige Injection Molding-Pressen und die  
entsprechende Erfahrungen, um auch die anspruchsvollsten  
Wünsche umzusetzen.

Corner Molding
Do you want a one stop shop for both profiles and also the  
finished profile frames? No problem. We have modern and powerful  
injection moulding presses and the experience required to get the  
best results on even the most difficult jobs. 

拐角硫化 
您一定想知道除了单单的型材以外，我们是否还能直接生产成型的型材框
架？ 完全没问题 - 我们拥有现代高性能注射成型压力机及相关的经验，
即使在最困难的情形我们也能顺利解决。
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s65 s75 s85 EPGT70 EPTG81 s60 s70 s80 EPFC61 EPFC71 EPFC81

DC 3-0117 Kombatibilität x x 7

DC 3362 Kombatibilität 5

Kombatibilität x x 7

DC 3540 Kombatibilität x x 7

DC 3793 Kombatibilität x x 7

DC 756 SMS Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

DC 791 Adhäsion x x x 1

Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

DC 797 Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

DC 895 Kombatibilität 5

DC 993 Kombatibilität x 5, 8

Adhäsion x 9, 12

IG-25 Kombatibilität x x x 2

Kombatibilität

Novoproof Anschlusspaste Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

Novoproof FA Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

SG 20 Adhäsion x x x 4

Kombatibilität x x x 4

Kombatibilität x 11

Kombatibilität x x x 2

Kombatibilität

SG 500 Adhäsion x x x x x x x 4, 10

Kombatibilität x x x 4

Kombatibilität x x x 2

Kombatibilität x 11

Kombatibilität x x x 3

Stabalux Anschlusspaste Adhäsion x x x 4

Kombatibilität

WS-305 N Adhäsion

Kombatibilität x x x 4

WS-355 Adhäsion

Kombatibilität x x x 4

WS-605 S Kombatibilität x x x 2

Kombatibilität x 11

Kombatibilität x x x 3

Adhäsion x x x x x x x 4, 10

Kombatibilität x x x 4

AT-20M/Cleaner P Adhäsion x x 6

AT-20M/Cleaner-205 Adhäsion x x 6

SikaBond TF Plus N Adhäsion x x x x 10

Kombatibilität x x x x 11

Standartmischungen Sondermischungen Typ G Si-Mischungen

Referenzliste (Auszug)

ADAC München

Poseidonhaus Frankfurt

The Pinnacle London

Roche Diagnostics Ltd. Zürich

BSU (Behördenleitung f. Stadtentwicklung) Hamburg

New Amex House Brighton

Thurgauer Strasse London

Roche Kaiseraugst Basel

Geschäftshaus Belvedere Wien

Apple Campus 2 Cupertino, USA

Floyd Geneva Genf

Richti Zürich

Hilti Schaan, Ecke Lichtenstein

Dräger Lübeck

King Abdullah Finance District Riadh, Saudi Arabien

Unfallklinik (UKM) Murnau

Francis Crick London

Schweizer Bundesbahn Olten Olten

GAP 15 Düsseldorf

Roche Bau Basel 1 Basel

Whitney Museum New York

Hammersmith London

Europäische Zentralbank Frankfurt

Deutsche Börse Eschborn

One new Change London

Oktha Center St. Petersburg

Deutsche Bank Frankfurt

Pariser Platz Sanierung Stuttgart

Drapers Garden London

Watermark Place London

The Walbrook London

Flughafen Toulouse Toulouse

Elbphilharmonie Hamburg

Threadneedle Street London

Gresham Street London

City Plaze Hongkong

Swarovski Männedorf Schweiz

Leadenhall London

Canary Warfh London

Broadgate London

Tate Modern Gallery London

Freigabe von Mischungen mit  
Kleb- und Dichtstoffen.

Release of compounds with
sealants and adhesives.


