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Company & Product

2

Unternehmen & Produkt



Metawell GmbH
Made in Germany – used worldwide

At the company’s location in Neuburg in Germany, 
the company Metawell GmbH produces and develops 
aluminium sandwich panels and lightweight components 
– successfully – for over 35 years.
The very light but extremely rigid sandwich panels, are 
used for numerous applications. In addition to lightweight 
panels, the company also provides extensively pre-fabricated 
components, customized lightweight solutions and special 
products.
Engineering competence, modern manufacturing 
technologies and last but not least the passion for the 
products and their applications, makes Metawell a 
competent and strong partner for customers from  
various industries around the world. 
The company’s goal is to use high-quality products to 
provide technically and economically satisfying solutions 
for all areas where function and design, combined 
with low weight are desired. The company is certified 
according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

Metawell GmbH, Germany

Made in Germany – weltweit im Einsatz

Am Unternehmensstandort im bayrischen Neuburg an 
der Donau, produziert und entwickelt das Unternehmen 
Aluminium-Sandwichplatten und Leichtbaukomponenten 
– und das erfolgreich seit über 35 Jahren.
Die sehr leichten und dennoch extrem biegesteifen 
Sandwichplatten werden für unzählige Anwendungen 
eingesetzt. Neben Halbzeugplatten liefert das 
Unternehmen auch umfassend bearbeitete Bauteile, 
individuelle Leichtbaulösungen und Sonderprodukte.
Engineering-Kompetenz, moderne Fertigungstechnologien 
und nicht zuletzt die Leidenschaft für die Produkte 
und ihre Anwendungsmöglichkeiten machen Metawell 
zum kompetenten und starken Partner im Bereich 
Leichtbaulösungen für Kunden aus den verschiedensten 
Branchen auf der ganzen Welt.
Unternehmensziel ist es mit hochwertigen Produkten 
technisch und wirtschaftlich zufriedenstellende 
Lösungen für alle Bereiche zu schaffen, in denen 
Funktion und Design bei geringem Gewicht gefragt 
sind. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 und ISO 
14001:2015 zertifiziert. 
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Metawell®

Metawell® - different thicknesses / unterschiedliche Materialstärken

Metawell® is a patented lightweight aluminium sandwich 
panel. It consists of two aluminium sheets with a corruga-
ted aluminium core. 
The layers are glued together in a continuous manufacturing 
process. The aluminium is primered with a special coating, 
which guarantees a durable adhesive compound and a 
good corrosion protection. 
The lightweight and rigid panels enable high weight 
savings, especially in large formats. 

Advantages at a glance: 

•	 lightweight aluminium panel with 2 cover sheets and 
a corrugated core

•	 very light and rigid (same statical performance than 
solid aluminium but up to 80 % lighter)

•	 high corrosion protection because all aluminium 
sheets are pretreated with a primer (also core material)

•	 100 % recyclable without material separation.  
In addition, the proportion of secondary aluminium  
is high

•	 good thermal conductivity and sound absorption
•	 high	flatness	even	with	larger	elements
•	 on request also powder-coatable
•	 high	fire	protection	classifications	for	different	areas
•	 production in a continuous manufacturing process
•	 simple processing of the material with standard tools

Metawell® ist eine patentierte Aluminium-Sandwichplatte, 
die aus zwei Aluminium-Deckblechen und einem wellen-
förmigen Aluminiumkern besteht. 
Die Schichten werden in einem kontinuierlichen Fertigungs-
prozess miteinander verklebt. Das Aluminium ist mit einer 
speziellen Beschichtung grundiert, welche eine dauerhafte 
Klebeverbindung und einen guten Korrosionsschutz 
garantiert.
Die leichte und biegesteife Platte ermöglicht hohe   
Gewichtseinsparungen, insbesondere in großen Formaten.

Vorteile auf einen Blick: 

•	 Aluminium-Leichtbauplatte mit 2 Deckblechen und 
wellenförmigem Kernmaterial

•	 Leicht und stabil (bei gleicher Statik Gewichtsein-
sparung von bis zu 80 % gegenüber massivem  
Aluminium) 

•	 Hoher Korrosionsschutz, da alle verwendeten   
Aluminiumbleche mit einem Haftlack vorbehandelt 
werden (auch das Kernmaterial)

•	 100% recyclingfähig ohne vorherige Material-  
trennung. Zusätzlich verfügen die Produkte über 
einen hohen Anteil an Sekundäraluminium 

•	 gute Wärmeleitfähigkeit und Schallabsorption 
•	 Hohe Planität auch bei größeren Elementen
•	 Auf Anfrage auch pulverbeschichtungsfähig
•	 Hohe	Brandschutzklassifizierungen	für	verschiedene	

Bereiche 
•	 Herstellung im kontinuierlichen Fertigungsverfahren
•	 Einfache Verarbeitung des Materials mit handels-

üblichen Werkzeugen
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Metawell® Aluflex

Metawell® Aluflex - different thicknesses / unterschiedliche Materialstärken

Metawell® Aluflex is a material with rigidity levels that 
depend strongly on the direction. The corrugated sheet 
is bonded to only one aluminium cover sheet. This 
structure enables easy 2D-forming and provides a high 
rigidity to curved lightweight elements (e. g. curved 
ceilings or columns).

Advantages at a glance: 

• lightweight aluminium panel, where a cover sheet 
is connected to a corrugated aluminium sheet in a 
continuous manufacturing process

• material with highly anisotropic stiffness, resulting in 
a very simple two-dimensional shaping 

• simple processing of the material with standard tools
• high corrosion protection since all used aluminium 

sheets are pretreated with a primer
• 100 % recyclable without prior separation of materials. 

In addition, the proportion of secondary aluminium  
is high

Metawell® Aluflex ist ein Material mit stark richtungsab-
hängigen Steifigkeiten. Das gewellte Aluminiumblech 
wird mit nur einer Aluminium-Deckschicht im kontinu-
ierlichen Fertigungsverfahren verbunden. Diese Struktur 
ermöglicht eine sehr einfache zweidimensionale Formge-
bung und bringt gebogenen Leichtbau-Elementen (z. B. 
gekrümmten Deckenverkleidungen) hohe Steifigkeit.

Vorteile auf einen Blick: 

• Aluminium-Leichtbauplatte, bei welcher ein Deckblech 
mit einem wellenförmigen Aluminiumblech im  
kontinuierlichen Fertigungsverfahren verbunden wird

• Material mit stark richtungsabhängigen Steifigkeiten, 
wodurch eine sehr einfache zweidimensionale Form-
gebung möglich wird

• Einfache Verarbeitung des Materials mit handels-
üblichen Werkzeugen

• Hoher Korrosionsschutz, da alle verwendeten  
Aluminium-Bleche mit einem Haftlack vorbehandelt 
werden

• 100 % Recyclingfähig ohne vorherige Material- 
trennung. Zusätzlich verfügen die Produkte über 
einen hohen Anteil an Sekundäraluminium 
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Facades

Fassaden
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Metawall® B1 & Metawall® A2

Metawall®

Advantages at a glance: 

• weight savings thanks to lightweight construction
• economical, due to larger spans and less substructure for 

big facade elements
• various colours available (custom designs, decors, gloss, 

metallic colours  and colours acc. to RAL, NCS, BS and 
Pantone)

• non-visible fixing methods
• sustainable, thanks to raw material savings and full  

recyclability (without material separation)
• excellent corrosion protection (also of the core)
• EPDs acc. DIN EN ISO 14025 Type III and EN 15804

Depending on the required weight and fire classification, 
different panel types can be offered:

Vorteile auf einen Blick: 

• Gewichtsersparnis aufgrund von Leichtbauweise
• Wirtschaftlich, aufgrund größerer Stützweiten und  

weniger Unterkonstruktion bei großen Elementen
• Vielfältige Farben möglich (individuelle Designs, Dekore, 

Glanzgrade, Metallic-Farben sowie Farben nach RAL, 
NCS, BS und Pantone)

• Nicht sichtbare Befestigung
• Nachhaltig, aufgrund von Materialeinsparung und 

vollständiger Recyclingfähigkeit (ohne Materialtrennung)
• Hervorragender Korrosionsschutz (auch des Kernmaterials)
• EPDs gemäß DIN EN ISO 14025 Type III und EN 15804

Je nach gefordertem Gewicht und Brandklassifizierung  
werden verschiedene Plattentypen angeboten:

7

* other dimensions on request / Andere Abmessungen auf Anfrage 

Metawall® A2 Metawall® B1

Thickness / Materialstärke: 15 mm 10 mm

Weight / Gewicht: 6.8 kg/m² 5.2 kg/m²

Dimension / Abmessung: up to 1460 x 6000 mm* up to 1470 x 6000 mm*

Fire classification / Brandklassifizierung:
DIN EN 13501-1: A2 - s1, d0
NFPA 285 & ASTM E84

DIN EN 13501-1: B - s2, d0



Rear-ventilated facades
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In construction the term “rear-ventilated facade” describes 
a sophisticated technique to give facades an appearance 
that is characterized by individuality, high quality and  
longevity.

Advantages at a glance: 

• components of insulation (heat, cold, fire protection) 
and cladding (weather protection) are structurally sepa-
rated from each other

• in comparison to heat insulation systems the higher 
construction costs are amortized during the period of 
use, since the costs for cleaning and maintenance are 
lower

• damage can usually be repaired by replacing the indi-
vidual elements. It is not necessary to renew the entire 
facade

• after use substructure, insulation and facade cladding 
can be collected and recycled separately

Rear-ventilated facades are built up as followed. First, the 
substructure is fastened to the masonry; it serves as a static 
connection between the outer wall and the facade clad-
ding. The thermal insulation is inserted between the subst-
ructures. In the next step, the facade panels are attached to 
the substructure.

Der Begriff „hinterlüftete Fassade“ beschreibt im Bauwesen 
eine ausgefeilte Technik, um Fassaden eine Erscheinung zu 
verleihen, die sich durch Individualität, hohe Qualität und 
Langlebigkeit auszeichnet.

Vorteile auf einen Blick:

• Isolationskomponenten (Hitze, Kälte, Brandschutz) 
und Fassadenverkleidung (Wetterschutz) sind baulich 
voneinander getrennt

• Im Vergleich zu Wärmedämmsystemen werden die 
höheren Baukosten während der Nutzungsdauer 
abgeschrieben, da die Kosten für Reinigung und 
Wartung niedriger sind

• Schäden können in der Regel durch Ersetzen der 
einzelnen Elemente behoben werden. Es ist nicht 
notwendig die gesamte Fassade zu erneuern

• Nach der Verwendung der Unterkonstruktion 
können Dämmung und Fassadenverkleidung separat 
gesammelt und recycelt werden

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden sind folgendermaßen 
aufgebaut. Zuerst erfolgt die Befestigung der 
Unterkonstruktion auf das Mauerwerk, sie dient als 
statisches Bindeglied zwischen tragender Außenwand 
und Fassadenbekleidung. Zwischen die Unterkonstruktion 
wird die Wärmedämmung eingefügt. Im nächsten Schritt 
werden die Fassadenplatten an der Unterkonstruktion 
befestigt.

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
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Ayandeh Bank © Armani Architectural Dept.
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Zerres, Mönchengladbach (Germany)
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PSD Bank Regensburg (Germany), Dömges Architekten AG © Stefan Hanke

Iran Mall © Architects: NORR Canada
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Weishaupt, Schwendi (Germany) © Daniel Scheffold
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Interior Applications

Innenanwendungen
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Acoustic Solutions

Akustiklösungen
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Metawell® Acoustic Solutions 

Thanks to the installation of sound-absorbing Metawell® 
acoustic solutions, modern work and recreation rooms with 
pleasant room acoustics can be created, even retrospec-
tively.

Advantages at a glance: 

• adaptation of the reverberation time to the use of 
space

• improved speech intelligibility
• well-directed sound control or sound diffusion
• uniform sound absorption over the entire frequency 

range
• above 100 % sound absorption for ceiling sails  

possible by additional sound absorption on the  
backside of the panel

• low weight and low construction height of the  
panels good structural integrity of the panels.   
Attachments and fittings can be easily implemented

• freedom of design, as any geometries and many  
surfaces are possible

• good heat conduction and therefore no measurable 
influence on the cooling and heating performance  
of concrete core tempering with enough space  
between ceiling and panel

• good accessibility, as the gap between the ceiling  
elements and the walls allows easy revision

• low installation costs
• acoustic fleece on the backside of the panel
• different perforations are possible

Durch den Einbau von schallabsorbierenden Metawell® 
Akustiklösungen können – auch im Nachhinein – 
moderne Arbeits- und Aufenthaltsräume mit angenehmer 
Raumakustik geschaffen werden. 

Vorteile auf einen Blick:

• Anpassung der Nachhallzeit an die Raumnutzung
• Verbesserung der Sprachverständlichkeit
• Gezielte Schalllenkung bzw. Schalldiffusion
• Gleichmäßige Schallabsorption über den  

gesamten Frequenzbereich
• Über 100 % Schallabsorption für Deckensegel  

möglich durch zusätzliche Schallabsorption über   
die Segelrückseite

• Geringes Eigengewicht und geringe Aufbauhöhe  
der Platten

• Gute Statik der Platten aufgrund der Bauweise.  
An- und Einbauten sind problemlos realisierbar

• Gestalterische Freiheit, da beliebige Geometrien  
und Farbgebungen möglich sind

• Gute Wärmeleitung und dadurch kein messbarer 
Einfluss auf die Kühl- und Heizleistung von 
betonkerntemperierten Gebäuden bei ausreichendem 
Segelabstand

• gute Zugänglichkeit, da der Zwischenraum zwischen 
den Elementen bzw. zu den Wänden eine leichte 
Revision erlaubt

• geringe Montagekosten
• Akustikvlies auf der Plattenrückseite
• unterschiedliche Perforationen sind möglich
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Acoustic ceiling element - Bayerstraße Munich (Germany)

Metawell® acoustic element Perfect 2000-W with LED workplace lighting
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Acoustic ceiling element, Wago Minden (Germany) © Lutz Weil

Acoustic ceiling elements, BRK Schrobenhausen (Germany)



Round acoustic ceiling element - Stadtwerke Osnabrück (Germany) 



Round acoustic ceiling elements - Raiba Vohenstrauss (Germany) 

Rounded acoustic ceiling elements - Reggefiber (The Netherlands)



Acoustic ceiling elements - Lelystad (The Netherlands) 



Acoustic ceiling elements, Kindergarten St. Mauritius Bergheim (Germany) 



Acoustic wall - Guardinistraße Munich (Germany) 



Radiant Ceilings

Klimadecken
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Metawell® radiant ceilings

The term radiant ceiling refers to a suspended – in most  
cases also sound-absorbing – ceiling, which can heat and 
cool a room. In the heating process warm water flows 
through the copper pipes on the backside of the panel. In 
the cooling phase, the Metawell® ceiling element absorbs 
the heat radiation of the room. Thereby the floor, walls and 
furniture cool down and as a result the room temperature 
drops.

Advantages at a glance: 

Economics
• heating and cooling with one system 
• lower energy consumption, since the perceived room  

temperature can be set 1-2 °C lower
• less space in the ceiling cavity and in the technical center,  

since water is a better energy source than air
• hardly any maintenance costs
• high performance allows a lower occupancy density
• fast and easy installation
• quick reaction time because of excellent heat conductors 

aluminium and copper
• less sickness-related absenteeism
• improved performance of employees

Well-being
• radiation heat like the sun
• no noise disturbance and no noticeable breeze
• no swelling of bacteria and dust
• good room acoustics due to high sound absorption
• equal temperature level in the room

Architecture
• various contour and edge geometries
• different surfaces and coatings
• unlimited flexibility in planning, room design and room layout
• easy installation of sprinklers, lamps, maintenance flaps
• thin ceiling construction thanks to low construction height
• low weight
• high load capacity by sandwich structure
• unique flatness 
• also suitable for retrofitting
• especially in office and administrative buildings, hospitals, 

sports halls …
• suitable for every floor plan

Der Begriff Klimadecke bezeichnet eine abgehängte, häufig 
schallabsorbierende Decke, die den Raum heizen und kühlen 
kann. Beim Heizen durchströmt warmes Wasser die auf der 
Deckenrückseite angebrachten Kupferrohre. Im Kühlfall 
absorbiert die Metawell® Klimadecke die Wärmestrahlung 
des Raumes, wodurch sich Boden, Wände und Einrichtungs-
gegenstände abkühlen und in der Folge die Raumtempera-
tur sinkt.

Vorteile auf einen Blick: 

Wirtschaftlichkeit
• Heizen und Kühlen mit einem System
• geringerer Energiebedarf, da die empfundene Raum- 

temperatur um 1-2 °C niedriger eingestellt werden kann
• geringerer Platzbedarf im Deckenhohlraum und in der  

Technikzentrale, da Wasser ein besserer Energieträger  
als Luft ist kaum Wartungskosten

• hohe Leistung erlaubt eine geringere Belegungsdichte
• schnell und einfach zu installieren
• schnelle Reaktionszeit durch Aluminium und Kupfer als  

Wärmeleiter
• weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten
• gesteigerte Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

Wohlbefinden
• Strahlungswärme wie die Sonne
• keine Geräuschbelästigung und kein spürbarer Luftzug
• keine Aufwirbelung von Bakterien und Staub
• gute Raumakustik durch hohe Schallabsorption
• gleichmäßiges Temperaturniveau im Raum

Architektur
• vielfältige Kontur- und Kantengeometrien
• Oberflächen- und Beschichtungsvarianten
• unbegrenzte Flexibilität bei der Planung, Raumgestaltung  

und Raumaufteilung
• problemloser Einbau von Sprinklern, Lampen, Wartungs-

klappen
• schlanke Deckenkonstruktionen durch niedrige Aufbauhöhe
• geringes Gewicht
• hohe Belastbarkeit durch Sandwichaufbau
• einzigartige Ebenheit
• auch für Nachrüstungen geeignet
• besonders in Büro- und Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, 

Sporthallen …
• bei jedem Grundriss einsetzbar
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Radiant and acoustic ceiling, MPI Sonnensystemforschung (Germany) © Generalplanung Carpus+Partner, Foto: Jörg Stanzick



Jointless ceiling, Bucherer Munich (Germany) 

Jointless ceiling, St. Jospeh-Hospital Bochum (Germany)



Sports hall ceiling, Campus Hoogvliet (The Neteherlands) © Jan Bitter 



Radiant ceiling, Kunsthalle Mannheim (Germany) © Cem Yücetas



Radiant and acoustic ceiling elements - Reck, Biberach (Germany) © Christine Reck



Radiant and acoustic ceiling elements - ILB Potsdam (Germany) © Frank Rothe



Radiant and acoustic ceiling elements - IVG Munich (Germany) 



Radiant and acoustic ceiling elements - MediaSaturn Ingolstadt (Germany) 



Radiant and acoustic ceiling elements - HVB Munich (Germany) © Michael Heinrich



Radiant and acoustic ceiling elements - Tesis, Munich (Germany) 



LNS (The Netherlands) © Rainer Mader 



Ceiling elements with LED 

Radiant ceiling with digital printRadiant ceiling with digital print
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Wall cladding - combination of Metawell® and Metawell® Aluflex © Ingrid Fiebak 
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Beams © Ingrid Fiebak 

49



Wall cladding - Metawell® Aluflex © Ingrid Fiebak 
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Furniture - Metawell® Aluflex © Ammonitum
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Columns - Metawell® Aluflex © Ingrid Fiebak 
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