
qualität ist facettenreich.



tradition

Individualität und Charakter in der 
Ausführung machen unsere Projekte zu 
einem qualitativ hochwertigen Einzelstück. 
In der direkten Kundenbegegnung nehmen 
Vorstellungen Gestalt an. Gemeinsam 
entstehen facettenreiche Formen aus Metall.

Pezzei Metallform wird in der dritten 
Generation geführt, gegenwärtig zählen elf 
motivierte Fachhandwerker zum Team.



orientierung

Beschilderung schafft Orientierung - 
Orientierung schafft Ordnung. 

Der Einsatz von Metall ist vielfältig. Edles 
Aussehen, rustikaler Look oder doch 
modern im Spiel mit Licht und Schatten 
- einer individuellen Beschilderung sind 
keine Grenzen gesetzt. Millimetergenaue 
Laserschnitte garantieren Präzision bis ins 
letzte Detail.



sicherheit

Beständig und sicher erweist sich der 
hochwertige Edelstahl in seiner Anwendung 
unter- und überwasser. Entscheidend für eine 
langjährige und dennoch optisch ansprechende 
Verwendung sind die Schweißnaht an der 
richtigen Stelle sowie die entsprechende 
Lagerung der Materialien.

Edelstahl höchster Güte in Form gebracht, 
erfüllt die Anforderungen an das Einsatzgebiet in 
Nassbereichen. 



gemütlichkeit

Mit einer wohligen, warmherzigen Atmosphäre  
steht und fällt das Konzept Wellness.

Langjährige Erfahrung in der Schaffung 
verschiedenster offen- und geschlossen-
gehaltener Holzöfen, erfüllen den Anspruch an 
jeden Entspannungsraum.



atmosphäre

Professionelle Anwendung erfordert 
andere Lösungen. Individuelle Duftspender 
- romantisch oder en vogue - richtig in 
Szene gesetzt, erreichen den Gast gleich 
an mehreren Sinnen. Dabei wird optisch 
unterstrichen was der Geruch längst verraten 
hat.

Ein besonderer Duft stimuliert die Sinne und 
fördert das Wohlbefinden, das Entspannen.



dekoration

Deko & Accessoires unterstreichen 
die persönliche Note und verleihen dem 
professionellen Ambiente den letzten 
Schliff und ein einzigartiges Gesicht.

Einzigartigkeit auf ganzer Linie - mit 
Qualität bestechen.



Pezzei Metallform KG

Fabrikstraße 7
I-39031 Bruneck

telefon +39 0474 55 23 24

email pezzei@metallform.it
web www.metallform.it

leistungen

kontakt

Pezzei Metallform steht für regionale 
Handwerkskunst aus Südtirol, Qualität aus 
Bruneck. 

Der Pusterer Handwerksbetrieb verfügt über 
ein eigenes technisches Büro und realisiert 
dadurch höchste Präzision & Genauigkeit.

Projektarbeiten diverser Art verleiten zum 
Denken außerhalb konventioneller Bahnen und 
generieren so Ideenvielfalt & Kreativität

Im Dienste zum Kunden garantieren wir stets 
für höchste Flexibilität & Individualität.


