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Ablal ist Deutschlands Lieferant für Aluminium, Weichstahl, Edelstahl und Metall im Allgemeinen. 

Ablal ist ein führender Zulieferer von Maschinen in Deutschland, Frankreich und Europa mit einem
weitläufigen Metalllager, in dem Sie das für Ihr Projekt erforderliche Metall auswählen können. 

Ablal ist der bevorzugte Metalllieferant lokaler Maschinisten, Verarbeiter und sogar Handwerker im Großraum
Köln. 

Ablal liefert Aluminium, Edelstahl, Magnesium und verwandte Legierungen weltweit aus unseren Lagern an
der Ost- und Westküste der USA, in Korea und über die Niederlassungen seiner Tochterunternehmen in
ganz Deutschland und auf der ganzen Welt.

Ablal bedient mehr als 1000 Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung,
Hi-Tech und Maschinenbau.

Mit einer großen Auswahl an Weichstahl, Edelstahl und Aluminium hat Ablal nicht nur das, wonach Sie
suchen, sondern schneidet und lädt auch gerne, während Sie warten. Kunden sind eingeladen, sogar
ermutigt, durch den riesigen Hof mit überschüssiger Ausrüstung und Metall zu gehen, um zu sehen, ob es ein
gewünschtes Teil gibt. 

Mit einem hervorragenden Ruf für Service wird Ablal sein Bestes tun, um alle Metallgegenstände zu finden,
die Sie oder Ihr Unternehmen benötigen. Wenn Sie es eilig haben und die Zeit drängt, können Sie die
Lieferoption nutzen, um zu verhindern, dass eine Frist überfällig wird.

Leichter Allrounder für die Industrie

Seine nützlichen Eigenschaften machen Aluminium zu einem der weltweit am häufigsten verwendeten
Metalle. Die Automobilindustrie, die Metall- und Bauindustrie sowie viele andere Branchen setzen auf den
einfachen Werkstoff. Die geringe Dichte von Aluminium hat große Gewichtsvorteile für Fertigprodukte.

Unübertroffener Service

Ursprünglich um 1980 gegründet, konzentrierte sich Ablal auf das Verschrottungsgeschäft, dann auf neuen
Stahl, jetzt ist es umgekehrt. Ablal ist auf einem 5 Hektar großen Gelände gebaut (Sie können sich gerne
umschauen), in dem sich ein großes Lager für Stahlblech / -platte sowie NE-Metalle befindet. Mit drei Sägen,
zwei Plasmaschneidern und der Möglichkeit zum Brennschneiden, sodass bei der Bestellung von
benutzerdefiniertem Längenmaterial kaum Wartezeiten entstehen. Es gibt auch drei verschiedene LKWs, die
an jede Baustelle oder jeden Standort liefern können. Ablal bedient stolz Deutschland und Europa. 


