
DACHENTWÄSSERUNG MIT SYSTEM
Stück für Stück von bleibendem Wert

SCHÖNER WOHNEN MIT RHEINZINK
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Wahre Schönheit ist zeitlos. Und sie ist unabhängig. Dachrinnen und Fallrohre von RHEINZINK harmonieren 
auf dezente Weise mit allen Werkstoffen: Klinker, Putz, Holz, Beton, Glas … Und RHEINZINK adelt dabei 
jeden architektonischen Stil – von klassisch bis avantgardistisch.



Zink ist ein Baustein des Lebens.
RHEINZINK auch.

Von Natur aus wertbeständig, von 
RHEINZINK einfach schön. Für Zink am 
Bau gibt es eine Menge wirklich guter 
Gründe. Für RHEINZINK noch ein paar 
mehr. Ob Klimadebatte, Qualitätsge-
danke oder Star-Architektur – Das 
RHEINZINK-Dachentwässerungssystem 
macht überall eine gute Figur. Und wir 
machen Ihnen dazu ein eindeutiges An-
gebot: 30 Jahre Garantie. Ohne Wenn 
und Aber.

RHEINZINK ist eine Legierung aus Fein-
zink mit allerhöchstem Reinheitsgrad 
und exakt definierten Anteilen an Kupfer 
und Titan. Der absolut pflege- und war-
tungsfreie Werkstoff inspiriert Architek-
ten rund um den Globus. So wurde in 
über vier Jahrzehnten Unternehmensge-
schichte aus RHEINZINK eine echte Er-
folgsmarke MADE IN GERMANY. Stück 
für Stück geprägt – damit Sie sich jeder-
zeit sicher sind. Wann wird RHEINZINK 
ein Baustein Ihres Lebens?
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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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Unser Dachentwässerungssystem ist mit 
über 500 Teilen das mit Abstand umfas-
sendste System am Markt. Das bedeutet 
für Sie: Keine Kompromisse – auch nicht 
bei besonderen Wünschen, Anforderun-
gen oder Formen. Das heißt aber auch, 
dass Sie von der Kompetenz des Markt-
führers profitieren und sich auf ein be-
währtes System verlassen können. Welt-
weit einzigartig: unsere vorbewitterten 
Oberflächen. Sie stehen für eine gleich-
mäßige, zinktypische Optik ab Werk 
ohne den Prozess der natürlichen Pati-
nabildung zu beeinträchtigen. Die edel 
aussehende Patina bietet dauerhaften 
Schutz und macht selbst Kratzer im Lau-
fe der Zeit vergessen. 

Wasser findet immer nach unten.
Geben Sie den schönsten Weg vor. 

Mehr Vielfalt gibt’s nicht – das gilt für alle 
RHEINZINK-Produkte. Auch die RHEIN-
ZINK-Dachrinnen und Fallrohre bieten 
mehr Abwechslung als Sie vielleicht glau-
ben: halbrund oder eckig – schlicht oder 
extravagant – CLASSIC walzblank, pre-
PATINA blaugrau oder prePATINA schie-
fergrau. Und jede Menge Zubehör: der 
effiziente Laubschutz, der ökonomische 
und umweltbewusste Regensammler, 
das extra-stabile Standrohr.

RHEINZINK-CLASSIC walzblank RHEINZINK-prePATINA blaugrau RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
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Kompromisslos umweltfreundlich. 
Ein Leben lang, für Generationen.

Das RHEINZINK-Dachentwässerungs-
system besteht durch und durch aus dem 
Werkstoff RHEINZINK. Es ist absolut 
wartungsfrei und langlebig und über-
zeugt durch eine beispielhafte ökologi-
sche Bilanz. Eine nachhaltige Investition, 
an der Generationen Freude haben 

Auch in Form der zahlreichen Zubehör-
artikel macht der natürliche Werkstoff 
eine gute Figur. So lassen sich z. B. mit 
dem RHEINZINK-Regensammler min-
destens 60 % des Regens auffangen und 
für die Bewässerung nutzen. Das schont 
die Umwelt und spart Geld. 



RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA und RHEINZINK-artCOLOR 

sind eingetragene Warenzeichen der RHEINZINK GmbH & Co. KG

RHEINZINK-CLASSIC 
Der natürliche Werkstoff  
in seiner ursprünglichsten Form 

RHEINZINK-CLASSIC ist die ursprüng-
lichste aller Werkstoffvarianten. Die 
walzblanke Ausführung hat sich seit 
über 50 Jahren bewährt. Abhängig von 
klimatischen Bedingungen bildet sich auf 
der naturbelassenen, metallisch glän-
zenden Oberfläche im Laufe der Zeit 
die typisch blaugraue Patina. Diese wird 
allmählich immer charismatischer und 
entwickelt einen ganz eigenen Oberflä-
chencharakter.

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-CLASSIC® walzblank

RHEINZINK-artCOLOR 
Unbegrenztes Gestalten  
in vielfältigen Farben

RHEINZINK-artCOLOR ist die farbige 
Variante für Dachdeckungen und Fas-
sadenbekleidungen. Eine dauerhafte 
Beschichtung erlaubt eine umfangreiche 
Farbauswahl und eröffnet Architekten, 
Planern, Handwerkern und Bauherren 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Klassisch elegant, modern avantgar-
distisch, kontrastreich oder Ton in Ton.  
Haben Sie einen besonderen Farb-
wunsch? Kein Problem! Wir produzieren 
RHEINZINK-artCOLOR gerne auch in 
der Farbe Ihrer Wahl. 

Oberflächenqualitäten:
RHEINZINK-artCOLOR® schwarzgrau
RHEINZINK-artCOLOR® reinweiß
RHEINZINK-artCOLOR® perlgold
RHEINZINK-artCOLOR® moosgrün
RHEINZINK-artCOLOR® nussbraun
RHEINZINK-artCOLOR® blau 
RHEINZINK-artCOLOR® ziegelrot

CLASSIC artCOLOR

EINE MARKE – 3 PRODUKTLINIEN 
Für jede Anforderung 
die perfekte Lösung

Um Ihnen noch mehr Raum für Gestal-
tung zu geben, bieten wir unseren Werk-
stoff in drei verschiedenen Produktlinien 
in zahlreichen Ausführungen an. Sie er-
halten für jede Anforderung die perfekte 
Lösung in der bewährten RHEINZINK-
Qualität. Alle Produkte übertreffen die 
Anforderungen der DIN EN 988 und 
entsprechen damit dem TÜV-geprüften 
QUALITY ZINC Kriterienkatalog. Das 
hohe Fertigungsniveau wird durch stän-
dige Kontrollen und umfassende Labor-
tests garantiert. Auf dieser Doppelseite 
haben wir die charakteristischen Merk-
male unserer drei Produktlinien für Sie 
zusammengefasst. Auf Wunsch über-
senden wir Ihnen gerne Materialmuster.



Im Rahmen der natürlichen Bewitterung 
werden etwaige (montagebedingte) 
Kratzer ausgeglichen. Auch den Selbst-
heileffekt bieten nur die Produkte der 
RHEINZINK-prePATINA Line und der 
RHEINZINK-CLASSIC Line. Sie sind um-
weltfreundlich und absolut wartungsfrei.

100 % SELBSTHEILEND
100 % WARTUNGSFREI
Das gibt es nur bei RHEINZINK.

DIE WELTWEIT EINZIGEN NATÜRLICH
VORBEWITTERTEN OBERFLÄCHEN

Ausschließlich RHEINZINK verfügt über 
ein besonderes Verfahren, bei dem die 
blaugraue oder schiefergraue Farbe 
der natürlichen Patina bereits ab Werk 
existiert. Wir, als Erfinder, haben diesen 
einzigartigen Beizprozess „Vorbewit-
terung“ genannt. Für das menschliche 
Auge nahezu nicht wahrnehmbar, bildet 
sich durch atmosphärische Einflüsse mit 
der Zeit eine für das Produkt zuverlässig 
schützende natürliche Patina. Bei der 
Produktion verzichten wir vollkommen 
auf künstliche Beschichtungen, Lackie-
rungen oder Phosphatierungen. Die Pro-
dukte der RHEINZINK-prePATINA Line 
sind weltweit die einzigen natürlichen 
Oberflächen ab Werk auf dem gesam-
ten Bauzinkmarkt.

Oberflächenqualitäten:
RHEINZINK-prePATINA® blaugrau
RHEINZINK-prePATINA® schiefergrau

prePATINA

Nur RHEINZINK verfügt mit der CLASSIC Line und der prePATINA Line 

über drei wirklich natürliche Werkstoffvarianten aus Titanzink!



der rheInzInk-spengler 
schafft bleibende werte!

der werkstoff rheInzInk setzt mit einer 
Lebensdauer von mehreren generatio-
nen Maßstäbe. doch erst eine der Qua-
lität des werkstoffs angemessene Verar-
beitung ist der garant für ein langes, 
wartungsfreies Leben. die entscheidung 
für die billigste arbeitsleistung kann hier 
schnell zu Qualitätseinbußen mit hohen 
Folgekosten führen.

aus dieser erkenntnis heraus wurde vor 
einigen Jahren der rheInzInk-QuaLI-
täts-sPengLer-VerBund gegründet. 
nur spengler, die sich der Qualität ver-
pflichten und nach den strengen rheIn-
zInk-arbeits-, service- und gewähr-
leistungskriterien arbeiten, werden als 
rheInzInk-QuaLItätssPengLer au-
torisiert. damit gewinnen sie die sicher-
heit, beste Beratung, höchste Material-
güte und erstklassige handwerksleistung 
nach dem neuesten stand der technik 
zu fairen konditionen zu erhalten. das 
schafft Vertrauen und bleibende werte.  
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rheInzInk austrIa gMBh
Industriestraße 23
3130 herzogenburg
austria

tel.:  +43 2782 85247-0
Fax:  +43 2782 85191

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at




