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DI Marko Überegger - Geschäftsführung

Mit Stolz begehen wir 2018 unser 40jähriges Firmenjubiläum. 

Sich als kleines Tiroler Mittelstandsunternehmen über diese Zeit am Markt be-
haupten zu können ist ein Beleg dafür, dass wir in der Vergangenheit viel richtig 
gemacht haben. 

Die Gründe für den Erfolg sind vielschichtig und in hohem Maße treuen Kunden und engagierten Mitarbeitern zu verdan-
ken. Seit der Gründung sind wir ein Familienunternehmen, das in Tirol verwurzelt ist und sich den Menschen in der Region 
verpflichtet fühlt. Am Anspruch auf ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander sowie der langfristigen Beziehungen 
mit Kunden und Lieferanten halten wir konsequent fest.

Wir blicken zuversichtlich in unsere Zukunft und freuen uns darauf, sie gemeinsam mit unseren Partnern zu meistern.

Bremetall - Qualität aus Österreich

Bremetall ist ein familiengeführtes Tiroler Unternehmen, das neben dem Haupt-
werk in Thaur | Tirol auch ein Kundencenter in Aderklaa in der Nähe von Wien mit 
großflächigem Schauraum und Auslieferungslager betreibt.
Wir sind auf die Herstellung von HiTex-Sonnenschutzanlagen im Außenbereich 
spezialisiert, wobei die Produkte ausschließlich über Fachhandelspartner angebo-
ten werden. 

Alle Produkte werden ausschließlich in Österreich erzeugt, wobei die Komponen-
ten vom Einzelteil bis zur komplexen Baugruppe im eigenen Haus geplant und 
konstruiert werden. Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten legen wir größten 
Wert auf solide österreichische Qualität. 

Unsere besonderen Stärken? Sicherlich die langjährige Erfahrung als Systemher-
steller und unsere Kompetenz – damit Sie die optimale Sonnenschutzlösung er-
halten.
Und unsere Flexibilität - wir haben stets ein "offenes Ohr" für die Wünsche und Er-
fordernisse unserer Kunden, wodurch besonders innovative und anwenderfreund-
liche Lösungen und Produkte entstehen. 

Natürlich sind wir auch bestrebt, die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter in den be-
trieblichen Abläufen bestmöglich zu erfüllen. Nur mit deren Motivation können 
wir unseren Kunden die qualitativ hochwertigen Produkte bieten, die sie von uns 
erwarten. So konnten wir uns 2016 über die Nominierung zum "Golden Securitas" 
in der Kategorie "Innovation" freuen. 
Selbstverständlich sind alle unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards 
produziert und nach geltenden EU-Normen CE-geprüft.
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Unsere Produkte

Bremetall Sonnenschutz GmbH ist auf textile Sonnen-
schutztechnik im Außenbereich spezialisiert und erzeugt 
effiziente Systeme und hochqualitative Komponenten. Das 
umfangreiche Produktprogramm bietet für jede Beschat-
tungssituation die optimale, individuelle Lösung. 

Gelenkarmmarkisen 
von der einfachen offenen Tragrohrmarkise bis zur exakt 
schließenden Kassettenmarkise mit Kipparmgelenk.

Textile Screens
ZIP-Screens, spezielle Gegenzugsysteme mit hoher Wind-
widerstandsfähigkeit, Markisoletten und Fallarmmarkisen 
sowie klassische Aussenrollos in vielfältigen Ausführungs-
möglichkeiten.

Wintergartenbeschattungen 
für Ihre Wohlfühloasen. 

Terrassenmarkisen 
und hochwertige Gastronomieanlagen in verschiedenen 
Dimensionen. 

Wind- und Sichtschutzwände 
können überall eingesetzt werden - egal ob als Windschutz 
oder als Schutz vor den Blicken neugieriger Nachbarn.

Sonnensegel Sphere 
Rechteckige, puristische Designalternative zu klassischen 
Markisen. 

Korbmarkisen 
sind gut beschriftbar und eignen sich hervorragend als 
Werbeträger für Geschäftslokale und Schaufenster.

Sonderkonstruktionen 
Parallel zu unseren Standardprodukten sind wir stets be-
strebt, unseren Kunden durch Sonderkonstruktionen auch 
Individualität zu bieten und so den einzelnen Kundenwün-
schen möglichst zu entsprechen. 



Ein Sonnenaufgang taucht die Welt in eine  
Atmosphäre, in der wir uns vollkommen natürlich wohlfühlen.

Dieses warme und sanfte Licht des Sonnenaufgangs bringt Bremetall in unsere 
Außen- und Innenräume. 

Weil wir möchten, dass Sie von der Sonne genau das haben, was Sie brauchen: 
angenehmes Licht, in all Ihren Wohn-, Arbeits- und Lebensräumen. Keine Schlag-
schatten, keine Blendung, keine Dunkelheit mit Kunstlicht, keine Überwärmung. 

Die wahre Kunst der Beschattung ist es, das Sonnenlicht perfekt zu balancieren. 
Und wenn Sie es doch einmal ganz dunkel haben möchten, schaffen wir auch 
das.

BESCHATTUNG – NUANCEN DER SONNE
Wir brauchen die Sonne. Aber nur in Nuancen. Denn zu starkes 
Sonnenlicht kann unangenehm und gefährlich sein. Deshalb las-
sen unsere Sonnenschutzprodukte genau so viel Sonnenlicht in 
Ihre Lebensräume, wie Sie möchten.

RAUMKLIMA – TEXTIL GIBT DEN TON AN
Unsere Stoffe wandeln Sonnenlicht in Raumatmosphäre, indem 
sie Ihre Außen- und Innenräume in angenehme Farben tauchen. 
Ob Sie es dabei lieber neutral, beruhigend oder aufregend möch-
ten, ist ganz Ihnen überlassen.

ENERGIEEFFIZIENZ 
Richtiger Sonnenschutz hilft massiv Energie zu sparen (Stich-
wort: sommerliche Überwärmung). So sorgen unsere Sonnen-
schutz-Produkte etwa für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt 
– sie kühlen im Sommer, erlauben Wärme im Winter und sorgen 
für angenehmes Raumlicht. Lassen Sie sich überraschen! 

METALL – DIE BASIS FÜR TEXTILE BESCHATTUNG
Seit Jahrzehnten entwicklen wir neue Lösungen für textile Son-
nenschutztechnik. Der Stoff sorgt für die Atmosphäre, das Metall 
für die stabile Technik. 
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