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Die neueRHEINZINKGroßanlage zur
,Vorbewitterung"
von 1 m breiten

Bändern
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Warum können nicht sofort, so fragten uns vor vielen Jahren
Architekten und Bauherren, von Beginn an RHEINZINK®Oberflächen den angenehmen graublauen Farbton haben?
Die Fragen nahmen wir ernst und entwickelten das RHEINZINK-Verfahren DB 2757592 und gewannen viele Freunde.
So viele, daß wir die Kapazität aufstocken und auf einer
Großanlage 1 m breite Bänder preisgünstig herstellen können.

DU.

RHEINZINK®-„vorbewittert" für Fassadenbekleidung
und Dachdeckung im sichtbaren Dachbereich
~r

RHEINZINK®-„vorbewittert"wird mit
großem Erfolg bei der
Fassadenbekleidung und auch im gestalteten
Dachbereich eingesetzt. Die ,Vorbewitterung" sorgt für den bleibenden,
harmonischen farblichen Gleichklang
verschiedenerWerkstoffe und
Materialien nicht erst nach 2-5
Jahren, sondern unmittelbar.
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Die „vorbewitterte" RHEINZINK®Oberfläche entsteht durch ein
spezielles, patentiertes Beizverfahren
und nicht durch eine Beschichtung.
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RHEINZINK®-„vorbewittert"
O kann ohne Vorbehandlung

gelötet werden
O ist gleichbleibend in der Inten¬
sität der Grautöne durch eine
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automatische Farbsteuerung

^

O ist mit einem unsichtbaren
temporären
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Schutzfilm überzogen
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Optisch kaum wahrnehmbar bildet
sich hier wie bei RHEINZINK®walzblank an der Atmosphäre die
natürliche Patina, die für die
Langlebigkeit von RHEINZINK®
verantwortliche Schutzschicht. Die
Preiswürdigkeit von RHEINZINK®-Bändern und -Tafeln bis 1 m Breite im
Vergleich zu RHEINZINK®-walzblank ist noch attraktiver geworden.

RHEINZINK GMBH

RHEINZINK

'>&.!:

D-4354 Datteln
Postfach 14 52
Telefon (023 63) 605-0
Tx 8 29787
Telefax (023 63) 60 5209
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RHEINZINK®-„vorbewittert" im
Sichtbereich erfordert eine sorgfältige
und schmutzfreie Verarbeitung.
Eine großflächige abrasive Reinigung
ist wegen der entstehenden
walzblanken Scheuerstellen nicht
zu empfehlen. Kleine Kratzer bewittern
schnell und stellen daher keine
optische Beeinträchtigung dar.
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Viele Beispiele zeigen, wie sehr
RHEINZINK®-„vorbewittert" in der
Architektur zur Ästhetik und zur
Harmonie mit anderen Baustoffen
beiträgt.

Verkauf und Beratung für die Schweiz:

Ing. Kurt Ott-Morbech
Esprainstrasse 2
CH-5442 Fislisbach
Telefon 056/834080

Wir führen alles, was alle haben
und zudem immer die letzten Neuheiten der Branche
natürlich von Spillmann Holz Zug! die mit Fantasie!

-

Spillmann Lacktäfer
für eleganten Innenausbau im urbanen Bereich
Spillmann Brandschutztäfer und Platten
für Innenausbauten in Sicherheitsbereichen
vom Privathaus bis zur Hotellerie
Spillmann Kesseldrucktäfer
für individuelle Aussenfassaden

Spillmann steht Ihnen
gerne beratend
zur Verfügung.
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Tel 042

3315«

Inno

Wr senden
Prospekte.

SPILLMANN HOLZ ZUG
- für Holz wie es die Gestalter erwarten.
Baarerstrasse, CH-6301 Zug
Fax 042 3100 04, Telex 868 928 SPIL

pour un eclairage

individualise
für die individuelle
beleuchfung

och
design

malthias och
su n - v
8575 bürglen
tel, 072 48 24 65
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Vom Stein des Denkanstosses.
Natursteine besitzen eine starke Persönlichkeit.
Wenn Sie sich die zunutze machen,
lieber Architekt, gewinnt Ihr Projekt an
Charakter — bereits in der Planung. Entführen Sie
doch einmal Ihren Auftraggeber ins
Baubedarf-Zentrum Cham. In der grössten, permanenten
Natursteinausstellung Europas legen
wir Ihnen einen schönen Haufen Natur¬

steine in den Weg. Ideal zum hemmungslos
Luftschlösser bauen. Und falls Ihr Bauherr
welche realisieren möchte — wir beschaffen
jede Steinsorte und offerieren alle Arbeiten
in Partnerschaft mit unseren Verlegefirmen.

Mo-Fr 09.00-12.00/13.30Sa

18.30 Uhr,

09.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet

Natursteinhandel Cham
Ausstellung im Baubedarf-Zentrum
Hinterbergstrasse 8, 6330 Cham
Telefon 042/41 52 24

