
Dachentwässerung  
in „vorbewittert pro blaugrau“
Dank eines weltweit einmaligen beizver-
fahrens verfügt die oberflächenqualität 
rheinZinK-„vorbewittert pro blaugrau“ 
schon ab werk über die optik der 
gleichmäßigen Zinkpatina, die sich beim 
walzblanken Material erst im laufe der 
Zeit entwickelt. Die vorteile einer natür-
lichen oberfläche bleiben dabei erhal-
ten. wegen des bereits von beginn an 
„fertigen“ oberflächenbildes wird das 
rheinZinK-Dachentwässerungssystem 
auch in dieser „vorbewitterten“ variante 
immer häufiger zur ersten wahl vieler 
bauherren.

Blaugraue Optik der Zinkpatina

Komplettsystem aus einer Hand

Passgenau und funktionssicher

Innovativ und normgerecht

Wirtschaftlich und wartungsfrei

Umweltverträglichkeit zertifiziert

RHEINZINK-QUALITY ZINC



patina. Diese durch bewitterung entste-
hende patina erzeugt den hohen Kor-
rosionswiderstand, der dafür sorgt, dass 
der werkstoff rheinZinK während sei-
ner geschätzten lebensdauer von etwa 
40 Jahren keinerlei wartung oder reini-
gung benötigen.

RHEINZINK „Vorbewitterung“
Für die anwendung in bereichen, bei de-
nen bereits von beginn an das „fertige“ 
bild der patinierten rheinZinK-ober-
fläche gewünscht wird, entwickelte 
rheinZinK die technik der „vorbewit-
terung“. Dieses verfahren ermöglicht eine 
kontrollierte steuerung des oberflä-
chenbildes: Farbe und struktur gleichen 
der einer natürlich bewitterten oberflä-
che. Da es sich bei der „vorbewitterung“ 
nicht um eine beschichtung handelt, wer-
den die elementaren eigenschaften des 
Zinks in keiner weise beeinflusst. Die na-
türliche bewitterung setzt wie beim walz-
blanken Material ein und bildet dann 
ebenso die schützende patina aus.

Bleibende Werte
rheinZinK ist ein werkstoff, der mit ei-
ner lebensdauer von mehreren genera-
tionen Maßstäbe setzt. Die 30-jährige 
garantie unterstreicht die langlebigkeit 
des zu 100% recycle-
fähigen wertstoffes. 
Das schafft zusätz-
liche sicherheit.

Werkstoff RHEINZINK
seit jeher überzeugt der werkstoff 
rheinZinK durch hervorragende ver-
arbeitungs eigenschaften, außergewöhn-
liche langlebigkeit und beispielhafte 
ökologische verträglichkeit – ein ideales, 
wetter- und wertbeständiges Material für 
hochwertige Dachdeckungen, Fassaden-
bekleidungen und Dachentwässerungs-
systeme. im laufe der Zeit bildet rhein-
ZinK-titanzink an seiner oberfläche eine 
unstrukturierte, dem auge gleichmäßig 
erscheinende schutzschicht aus basi-
schem Zinkkarbonat – die sogenannte 
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Anwendungs beispiel:

 1 halbrunde Dachrinne
 2 traufprofil
 3 laubschutz 
 4 rinnenschiene/Drehhalter
 5 endboden
 6 rinnenwinkel
 7 rinneneinhang stutzen
 8 bogenrohr
 9 rohrbogen
 10 universal-Fallrohrhalter
  mit blitzschutzklemme
 11 regensammler
 12  patentiert hochfrequenz-

geschweißtes Fallrohr
 13 reviso-schiebestück
 14 standrohr
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