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MIT QUALITÄT AUS LEIDENSCHAFT

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe, Produkte aus Deutschland zu entwickeln, die konsequent dem Zeitgeist entsprechen und 

dabei Raum für Individualität lassen. Das bedeutet für alle MWE-Mitarbeiter, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich 

Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. 

Das Besondere: Sämtliche Produkte durchlaufen eine komplexe Fertigungsabfolge und zwar zu ca. 98 % unter unserem Dach. 

MWE setzt in der zerspanenden Bearbeitung auf hochmoderne CNC-Technik und erreicht vor allem durch sorgfältige Handarbeit 

bei der Oberflächenveredelung dieses einmalige Endresultat. MWE-Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kunden-

kommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!

Türsysteme | Door systems Leitersysteme | Ladder systems Duschsysteme | Shower systems

A PASSION FOR QUALITY
MWE stands for maximum production quality and a great love of detail.

We consider it our philosophy and task to develop products from Germany that consistently correspond with the spirit of the times 

and also enable room for individuality. This means that all MWE employees always correspond with the highest standards involving 

design, production quality, and functionality. 

In particular: All products are subject to a complex production sequence, approx. 98% of which takes place on our own premises. 

MWE utilises highly-modern non-chipping CNC machines, and this unique final result is achieved via careful, hand-crafted sur-

face refinement. Paired with its exemplary customer communication strategy, MWE’s leading technology produces ‘a passion for 

quality’!

+ EINE KLARE ENTSCHEIDUNG FÜR DEN STANDORT 

+ MODERNSTE CNC-TECHNIK 

+ ECHTE HANDARBEIT FÜR BESTE ERGEBNISSE

+ DESIGN UND TECHNIK AUS EINEM HAUS

+ HAUSEIGENE QUALITÄTSTESTS 

+ A CLEAR DECISION REGARDING THE LOCATION 
+ THE MOST MODERN CNC TECHNOLOGY 
+ GENUINE HAND-CRAFTED WORK FOR IDEAL RESULTS
+ DESIGN AND TECHNOLOGY FROM A SINGLE PROVIDER
+ IN-HOUSE QUALITY TESTING 
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Ganz nach dem Motto „Back to the roots“, gibt es nur 
bei uns einen neuen „alten Beschlag“, der alle positi-
ven Eigenschaften der Moderne beinhaltet. Während die 
schweren Tore damals schwerfällig waren und der reine 
Nutzen im Vordergrund stand, vereinen wir heute diesen 
rohen und gleichzeitig sehr außergewöhnlichen Look mit 
feinster Technik, herausragender Qualität und einfach-
ster Handhabung. 

Fully in accordance with the motto „Back to the roots“, 
only we can offer new “old barn door hardware” that 
have all the positive properties of the modern age. Whilst 
heavy doors in olden times were cumbersome and pure 
usefulness was at the forefront, today we are combining 
this raw and simultaneously very unusual look with the 
finest technology, outstanding quality and the simplest 
handling.
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Die Beschläge des Systems sind aus gestrahltem 
und schwarz brüniertem S235JR Stahl gefertigt. Sie 
sind geeignet für Holztüren mit einem maximalen 
Gewicht von bis zu 190 kg

All system components are made from blasted and 
black burnished S235JR steel. They are suitable 
for wooden doors with a maximum weight of up to 
190 kg.


