


Wir Machen.
Wegweisende Entwicklungen.

Innovative Produkte und Systeme über Gewerkegrenzen 
hinweg für den WDVS-Markt zu entwicklen - ist unsere
Kernkompetenz. Dabei bieten wir in einzigartiger Weise 
vorgefertigte Bauelemente und individuelle Sonderlösungen 
bereits ab Losgröße 1 für den Massiv-, Holz- und Fertighausbau.

Für unsere Kunden verbinden wir maximale Sicherheit und 
Verarbeitungsgeschwindigkeit mit hoher Wertschöpfung und 
anspruchsvollem Design - auch bei Sonderlösungen.

Wir 
Machen.



Der Ideen-Inkubator.
Lösungen suchen. Lösungen finden.

Entscheidend ist für uns die Fähigkeit vernetzt zu denken. 
Dazu verabschieden wir uns bewusst von althergebrachten 
Kategorien und linearem Denken. Wir führen gezielt möglichst 
viele verschiedene Aspekte aus Theorie und Praxis zusammen, 
um diese in Neuentwicklungen zu kombinieren.

Nur so sind wir in der Lage Maßstäbe neu zu definieren und für 
unsere Kunden neuartige und zugleich prozesssichere WDVS- und
Putzsysteme zu entwickeln.



Der Wegbereiter.
Abschied vom linearen Denken.

Unsere Überzeugung Ideen in Netzwerken effektiv wie effizient
zu entwickeln und im eingebauten Zustand sofort einem echten
Realitäts-Check zu unterziehen macht uns konkurrenzlos schnell
in der Lösung von Problemen und im „Go-To-Market“.

Viele unserer revolutionären Ideen sind heute nicht mehr aus
zeitgemäßen WDVS-Fassaden und Innendämmsystemen 
wegzudenken: Fensterleibungssysteme, WDVS-Jalousienkästen,
Fensterbankkeilplatten und nicht brennbare WDVS-Elemente.



Der Netzwerker.
Vernetzung heißt Öffnung.

Wir haben es uns zur zentralen Aufgabe gemacht, die Welt
mit anderen Augen anzuschauen. Dazu lösen wir uns bewusst
von etablierten Denkmustern. Mit dieser Haltung haben wir es
geschafft, der OEM-Produzent der führenden Fassadenindustrie
im In- und Ausland zu werden.

Wenn auch Sie einmal die Welt mit anderen Augen betrachten
wollen und an echten Neuentwicklungen interessiert sind -
dann freuen wir uns auf Sie.



Die emv AG ist anerkannter Experte für neue Produkte
und Lösungen für den WDVS-Markt und die komplette
Gebäudehülle.

Als Komplettanbieter für vorgefertigte Bauelemente rund
um die Gebäudehülle und Innendämmung entwickeln,
produzieren und vertreiben wir als OEM-Produzent über
die führenden WDVS- und Trockenmörtelanbieter im 
In- und Ausland.

Die Hülle

Rund um das Fenster liefern wir alle erforderlichen 
Bauelemente zum sicheren WDVS- und Putzanschluss.
Leibungssysteme, Jalousien- und Rollladenkästen und 
das Fensterbankkomplettsystem inklusive zweiter 
wasserführenden Dichtebene sind wichtiger 
Bestandteil zeitgemäßer Gebäudehüllen.

Die Dämmung

Unser Grundprinzip ist, die beste Lösung für alle Arten
von Dämmsystemen zu liefern, deshalb produzieren wir
alle unsere Produkte in den wichtigsten Dämmstoffen
von nicht brennbar bis ökologisch nachhaltig.

Die Sicherheit

Die maximale Sicherheit für Mensch & Tier steht bei uns
an erster Stelle, wenn wir neue Produkte und Systeme
entwickeln. Das Prüfen von unabhängiger Stelle im 
eingebauten Zustand ist unsere Grundphilosophie.

emv AG
Gewerkübergreifende Prozeßlösungen + + +



Die Kompensierung kritischer Gewerkeschnittstellen 
an der Gebäudehülle oder im Innenausbau durch 
vorgefertigte Systeme der emv AG reduzieren die 
einzelnen Prozessschritte bei der Umsetzung der 
gesamten Bauleistung.

Der Raum

Flexibilität ist in unserer Zeit eine wichtige Eigenschaft,
genau diese Flexibilität ermöglichen unsere Produkte
auch bei der Gestaltung ihrer Wohn- und Arbeitsräume.

Die Atmosphäre

Die unterschiedlichsten Elemente, Materialien und 
Oberflächengestaltungen sorgen für angenehme 
Atmosphäre in Innenräumen und bei individuellen 
Fassadengestaltungen. Unsere Designelemente 
tragen hierzu effektiv bei.

Die Besonderheit

Wir wagen das, woran andere noch nicht denken. 
Das Experimentieren mit Materialien und Produkten 
aus neuen Technologiebereichen machen uns und 
unsere Produkte zu etwas ganz Besonderem und 
das wird auch so bleiben. 

emv AG
Prozeßkompetenz + + +



DiE 
LöSunG SchLusS 

JetzT
mit den halben Sachen.

Das Beste oder nichts.

Ein Netzwerk voller Ideen - iWDVS.

Das iWDVS-Netzwerk spiegelt eine einfache Überzeugung wider: 
Gewerkübergreifende Systemlösungen mit perfekt aufeinander 
abgestimmten Anschlussdetails sind Einzelprodukten oder 
Insellösungen in ökonomischer und ökologischer Sicht sowie in 
puncto Prozesssicherheit überlegen.

Die Erfolge der letzten Jahre beweisen die wirksame Lösungskom-
petenz des iWDVS-Netzwerks. Die ursprünglichen, jahrzehntelangen
Konflikte zwischen den Gewerken wurden schon in vielen Bereichen
aufgelöst. Die zusammenhängenden Systemlösungen und Produktin-
novationen wurden von den beteiligten Industrieunternehmen detailliert
und planvoll ausgearbeitet.

So stehen heute Einfachheit und Sicherheit der Systeme im Fokus.
www.iWDVS.de
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