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Fast 100 Jahre Erfahrung mit Profi l
Husemann & Hücking ist Spezialist für offene und geschweißte Spezialprofi le, 
Anschlagprofi le und Profi lsysteme. Die Erfahrung von mehr als neun Jahrzehn-
ten und das Bekenntnis zum Stahlhandel über das Metallhandwerk bis zu gro-
ßen Serienherstellern machen das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner 
für alle Einsatzbereiche rund um das Stahlprofi l.  

Drei Produktionsstandorte sichern die Verfügbarkeit ab
Über drei Produktionsstandorte in Deutschland sichert das Unternehmen 
umfangreiche Kapazitäten für eine fl exible europaweite Verfügbarkeit ab. Die 
Konzentration auf spezielle Fertigungsgruppen sorgt für einen gleichbleibenden 
Qualitätsstandard und hohen Spezialisierungsgrad der gesamten Produktpalette.
 
Langfristige Beziehungen zum Kunden
Zuverlässige Auftragsabwicklung, hohe Flexibilität und termingerechte Liefe-
rung sind die Basis funktionierender Geschäftsbeziehungen. Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, zuverlässige Kommunikation und Loyalität zu unseren 
Kunden helfen mit gemeinsame Erfolge dauerhaft zu sichern. Darüber hinaus 
bieten wir partnerschaftliche Unterstützung von der ersten Anfrage über die 
gemeinsame Beratung bis zur Lieferung funktionierender Gesamtlösungen. 
Mit einem umfangreichen Lagerprogramm der Profi lmarken WP PROFILE und 
KP scharfkant, das es auch als App für gängige Smartphone-Systeme gibt, 
empfi ehlt sich Husemann & Hücking als Partner des Stahlhandels. Lieferbereit-
schaft, zeitnahe, kompetente Beratung und ein hochmotiviertes Team sichern 
eine Auftragsbearbeitung exakt nach Kundenwunsch zu.

Hauptstandort Iserlohn

Produktionsstandort Wickede

Produktionsstandort Troisdorf

Das 
Unternehmen



3

Unterstützung individueller Lösungen bis zum Fertigprodukt
Die Entwicklung individueller Lösungen setzt einen vertrauensvollen, über-
greifenden Kommunikationsfl uss voraus. In gemeinsamen Gesprächen und 
Diskussionen werden machbare wirtschaftliche Lösungen für den Kunden 
erarbeitet. Fachkenntnis, die Bereitschaft zur schnellen, unkomplizierten Hilfe 
bei den Anforderungen unserer Kunden und ein zuverlässiges Miteinander sind 
die Garanten für eine fruchtbare Kooperation. Das Team Husemann setzt dabei 
immer auf eine dauerhafte und langfristige, loyale Verbindung. 

Die Umsetzung aller Aufgaben erfolgt „Mit Leidenschaft aus Stahl“.

Qualität durch Zertifi zierung
Die selbst gesetzten, hohen Qualitätsziele von Husemann & Hücking werden 
unterstützt durch die Zertifi zierung nach ISO 9001:2008.
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Im Bild die Dresdner Waldschlösschenbrücke mit speziellen 

Handlaufprofi len aus eigener Produktion. Von standardisier-

ten Querschnitten, die bei namhaften Stahlhändlern ab Lager 

verfügbar sind, bis hin zu Spezialformen ist Husemann & 

Hücking Marktführer für Handlaufprofi le. 

individue e Formen in bestem Licht 

Spezialprofi le
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Das individuelle Bauteil
Neben standardisierten Profi lformen werden bei Husemann & Hücking auch 
spezielle Querschnitte hergestellt, die nach individuellen Vorgaben der Kunden 
produziert werden.
Spezialprofi le mit spezifi scher Formgebung entsprechen exakt den vorgegebe-
nen Anforderungen und sichern den wirtschaftlichen Einsatz als Konstruktions-
element in zahllosen Bereichen industrieller oder handwerklicher Produktion 
ab. Spezialprofi le aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen werden bei Husemann 
& Hücking in Wandstärken von 0,4 bis 8,0 mm und Bandbreiten von 15 bis 
500 mm hergestellt.

Einsatzbereiche von Spezialprofi len
Die exakt nach Kundenvorgaben kaltgewalzten Spezialprofi le und Rohre fi nden 
in unzähligen Marktbereichen Anwendung. Die häufi gsten Einsatzbereiche 
sind:

• Achskonstruktionen
• Antriebstechnik
• Anlagenbau 
• Betonverschalungen
• Befestigungstechnik
• Hochbau
• Möbelbau
• Nutzfahrzeugbau
• Solarkonstruktionen

Die Anarbeitung von Profi len
Die kaltgewalzten Profi le können auf unterschiedliche Art und speziell nach 
Einsatzzweck angearbeitet werden. Von der einfachen Variante mit Fixlängen-
fertigung oder aus der integrierten Bandlochung im Produktionsfl uss bis zur 
einbaufertigen Baugruppe mit prozessintegrierter Bearbeitung ist bei Husemann 
& Hücking nahezu alles möglich. 

Folgende Bearbeitungsschritte können einzeln oder kombiniert ausgeführt 
werden:

• Ausklinken
• Biegen
• Fixlängenfertigung
• Fügen und Clinchen
• Gravieren und Beschriften
• Lochen
• Schrägschneiden
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Der universe e

Baukasten
für grenzenlosen Gestaltung� pielraum
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WP-PROFILE – Das offene System 
WP PROFIL ist der eingeführte Markenbegriff für grenzenlosen 
Gestal tungsspielraum und wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten in 
der Metall- und Stahlverarbeitung.

WP PROFILE sind längsnaht geschweißte Anschlagrohre aus Stahl in 
blanker Ausführung. Die direkt kalt eingeformten WP Profi le zeich-
nen sich durch besondere Maßgenauigkeit, hohe Formstabilität und 
eine wirtschaftliche Weiterbearbeitung aus. WP PROFILE sind über 
den Stahlhandel schnell verfügbar. Die L-, T- und Z-Formen mit 34 
über 40, 50 und 60 bis zu 80 mm Kastenmaß sind untereinander 
systemnah kombinierbar. Einzelne Abmessungen werden zusätzlich 
aus Edelstahl gefertigt. 

WP PROFILE werden seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt für:
•  Fahrzeugbau
•  Geländerbau
•  Maschinenbau
•  Türkonstruktionen
•  Torkonstruktionen
•  Möbelindustrie

KP scharfkant – kaltgewalzt, scharfkantig, einzigartig
Die unter dem Markennamen KP scharfkant bekannten kaltgewalz-
ten Profi le werden als universelles Konstruktionselement von der 
Industrie und dem Handwerk geschätzt.

Die Profi le mit den L-, U- und Z-Formen sind mit besonders scharf-
kantigen Innen- und Außenradien gewalzt und maßhaltig gefer-
tigt. KP PROFILE werden nach EN 10162 auf Walzprofi liermaschinen 
im kontinuierlichen Verfahren hergestellt. Als bewährtes Ausgangs-
material fi nden warmgewalzte Bänder, kaltformbare Stähle und 
Edelstahl Verwendung. Darüber hinaus kann der Einsatz weiterer 
Werkstoffe vereinbart werden. Die Abmessungsbereiche variieren 
von 10 bis 140 mm.

Bewährte Einsatzbereiche für KP scharfkant sind:
•  Fahrzeugbau 
•  Fördertechnik 
•  Industrieeinrichtungen 
•  Ladenbau
•  Maschinenbau 
•  Möbelindustrie

Vom Stalltor bis zum Solarmodulträger 
Zu den Lagerprofi len von Husemann & Hücking gehören die 
bekannten Produktgruppen der WP PROFILE und KP scharfkant 
Profi le. Beide Profi lwelten sind unverzichtbares Konstruktions-
element für nahezu jede Lösung im Metallbau. 

Bild: www.Fotolia.com Bild: www.Fotolia.com Bild: www.Fotolia.com

WP PROFILE und KP scharfkant für Industrie und Handwerk
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Husemann & Hücking bietet neben Spezialprofi len, dem Lagerprogramm WP PROFILE und KP scharfkant auch 
Systemlösungen für den Einsatz in der Architektur an.

Das Türsystem WP 50 cold
Das System ist für einfache, formstabile und haltbare Türkonstruktionen mit geringen Ansichtsbreiten konzi-
piert. WP 50 cold basiert auf den bewährten WP PROFILEN und wurde als Türkonstruktion nach EN 14351-1 
erfolgreich geprüft. Aufgrund der hohen Stabilität der Stahlprofi le sind ein- und zweifl ügelige Türkonstruktionen 
sowie Festverglasungen mit großzügig dimensionierten Elementen für den Innenbereich besonders wirtschaftlich 
realisierbar.

8

Architektur
plant in
Stahl und Glas 

WP 50 cold – Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit aus Stahl
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TWOFRAME für Türen, Fenster und Fassaden
TWOFRAME ist die Marke für kreative und anspruchsvolle Konstruktionen im Fenster-, Fassaden- und Türbau. Es ist 
die Partnerschaft zwischen Palladio SpA und Huseman & Hücking, die es möglich macht, dass ein in Italien erfolg-
reiches System aus Stahlprofi len auch auf dem deutschen Markt angeboten wird. 

TWOFRAME ist die Alternative, das innovative, fortschrittliche und zukunftsweisende System; TWOFRAME steht 
mit seinen fi ligranen Profi len für transparente Architektur und für Stahl-Glas-Design. Profi le aus Stahl bilden die 
Basis für TWOFRAME, und Stahl ist der bewährte und moderne Werkstoff, langlebig, energieeffi zient und ressour-
censchonend.

9

TWOFRAME – die gute Form aus Stahl und Glas 
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„Strickers–Kehr–Wieder–Spitze“ – ein Cafe in der 

Hamburger Hafen City baut auf Bewährtes. Zum 

Schutz vor Überfl utungen wird das Hochwasser-

schutzsystem WP WASTO eingesetzt.

bewährte Systeme

Sicherheit aus Stahl
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WP WASTO – Leben mit dem Wasser
Der wirkungsvolle Schutz von Immobilien vor Hochwasser und 
Flutkatastrophen hat mit der Zunahme von Wetterextremen an 
Bedeutung gewonnen. Die zuverlässige Abschottung von Gebäude-
öffnungen kann vor den schädlichen Folgen eindringenden Wassers 
und zerstörerischen Schlamms bewahren.

Das System von Husemann & Hücking bietet die Möglichkeit, die 
Öffnungen gefährdeter Gebäude wirkungsvoll zu schützen. Un-
abhängig von fremder Hilfe kann eine einzelne Person mit diesem 
System ein Gebäude im Bedarfsfall innerhalb kürzester Zeit abschot-
ten. Die Funktion von WP WASTO ist dabei denkbar einfach – nur 
wenige Bauteile schaffen einen wirkungsvollen Gebäudeschutz. 
WP WASTO wird international für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz eingesetzt und hat sich in vielen Fällen über die Grenzen 
Europas hinaus bewährt.

Flexibel und wirtschaftlich – das Aufsatzprofi l mit integrier-
tem Fingerklemmschutz  
Husemann & Hücking beliefert über den Handel namhafte Stahltor-
hersteller mit Profi len. Die Aufsatzprofi le aus eigener Entwicklung 
können schnell und einfach auf alle Profi le mit gleicher Baubreite 
aufgeschraubt werden und bilden somit ein wirkungsvolles Schutz-
system. Durch den fl exiblen Klemmschutz kommen Falttorkonstruk-
tionen ohne aufwändige Baumaßnahmen aus.

11

Vom Gebäudeschutzsystem
WP WASTO 
bis zum funktionalen 
Torsystem mit Fingerklemmschutz



mit Leidenschaft aus Stahl

Husemann & Hücking Profi le GmbH 
Zollhausstraße 20 | 58640 Iserlohn 
Telefon: +49 23 71-97 84-0 
Telefax: +49 23 71-97 84-20
E-Mail: info@HusemannHuecking.de 
Internet: www.husemannhuecking.de 
 www.wpprofi le.de 
 www.kpprofi le.de 
 www.wpwasto.de

WP PROFILE, KP scharfkant und WP Systeme mit 
allen Maßen auf dem Smartphone verfügbar.
Nutzen Sie diesen QR-Code zum Download.
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