
Die erste Wahl für höchste Qualität.

colofer® home classic wurde von der voestalpine speziell für die 

Hausgeräteindustrie entwickelt und  zeichnet sich durch hervorra-

gende Funktionalität sowie ein Höchstmaß an Qualität aus. Durch 

unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Hausgeräteindustrie 

verstehen wir bestens die Anforderungen unserer Kunden und 

bieten mit colofer® home classic ein qualitatives und vielseitiges 

Produkt für zahlreiche Anwendungsgebiete wie Kühlschränke, 

Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner oder Herde.

colofer® home classic ist in den zwei Oberflächenausführungen 

glatt und strukturiert verfügbar. Zudem lassen sich die Eigen-

schaften kundenspezifisch optimieren. 

Eigenschaften:   p Ein Höchstmaß an Qualität und Funktionalität 

p Langjährige Erfahrung

 p Zahlreiche Sonderprodukte auf Anfrage

colofer® home
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voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/stahl
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2Sie sind auf der Suche nach interessanten Sonderlösungen? 

Auch für diesen Fall bietet colofer® home eine Reihe an Spezialprodukten.  

colofer® home silver steht für beeindruckende  

Silberfarbtöne die dem Endprodukt ein hoch- 

wertiges und modernes Erscheinungsbild  

verleihen. Durch die uneingeschränkte Auswahl  

an Silberfarbtönen geben Sie Ihren Produkten  

zusätzlich einen individuellen Charakter, der  

durch die hochwertige Oberfläche noch unter- 

strichen wird.

Mit colofer® home color bekennen Sie Farbe. 

Dank der großen Auswahl an unterschiedlichen  

Farben (Standard- sowie Metallicfarben) verleihen  

sie dem Endprodukt eine ganz individuelle Note 

und sorgen für Abwechslung im Alltag.

Die Produktreihe colofer® home specials steht für  

die innovativen Sonder- und Effektbeschichtungen  

colofer® home whiteboard und colofer® home illusion,  

die Ihnen noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen:  

Dank colofer® home whiteboard wird die Kühlschranktür  

zum Notizblock. Aufgrund der speziellen Oberfläche  

lassen sich Notizen ganz einfach und ohne Rückstände  

wieder von der Oberfläche entfernen.  

Mit colofer® home illusion sind Sie der Konkurrenz um 

Meilen voraus. Der beeindruckende Edelstahl-Look  

verleiht Ihren Produkten eine hochwertige Anmutung  

und macht sie zum Schmuckstück jedes Haushalts.  

colofer® home illusion ist in unterschiedlichen Texturen 

erhältlich.

Aufbau colofer® home

2-Schicht-System ca. 25 µm

	 p	Decklack ca. 20 µm

  p Primer ca. 5 µm

  p  Trägerwerkstoff:  

Kaltgewalztes Stahlband 

Elektrolytisch verzinktes Stahlband  

Feuerverzinktes Stahlband 

	 p  Rückseiten-Beschichtung:  

standardmäßige Lieferung mit Rückseitenschutzlack colofer® reverse.  

Besondere Anforderungen sind extra zu spezifizieren.



Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Farbton- und blechdickenabhängig  
können leichte Abweichungen auftreten. Papierausdrucke können nicht aktuell gehalten werden, daher entnehmen Sie bitte die  
letztgültigen Inhalte der auf unserer Homepage befindlichen Fassung. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vor-
behalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.
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voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-8007
F. +43/50304/55-3148
marketing_stahl@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

Typische Anwendungen:    p Kühlschränke

 p Waschmaschinen

	 p Herdseitenteile 

 p Geschirrspüler

  

Produkteigenschaften 1)

Eigenschaften Prüfnorm/Prüfvorschrift Typische Werte

Gesamtschichtdicke ISO 2808:1991 ca. 25 µm

Farbe
ISO 3668:1976
EN 13523-3:1999

nach Vereinbarung

Spiegelglanz (60°) EN 13523-2:1999 nach Vereinbarung

Haftung (Gitterschnitt) ISO 2409:1992 Gt 0

Haftung n. Biegung EN 13523-7:1999 ≤ 0,5 T abrissfrei

Rissbildung bei Biegung EN 13523-7:1999 ≤ 2 T rissfrei 

Kratzfestigkeit in Anlehnung an EN 13523-12:2004 ≥ 20 N

Lösemittelbeständigkeit (MEK) EN 13523-11 100 Doppelhübe

Widerstand gegen Rissbildung bei 
schneller Umformung (Impact)

EN 13523-5 ≥ 18 J

Korrosionsbeständigkeit

p Kondenswasserkonstantklima EN 13523-25:2006 Prüfdauer: 500 h
keine Blasenbildung in der Fläche

p Salzsprühtest EN 13523-8:1999
ISO 7253:1984

Prüfdauer: Prüfdauer: 240 h / 35 °C 
keine Blasenbildung in Fläche

Waschlaugenbeständigkeit nach Vereinbarung

Empfohlene 
Verarbeitungstemperatur

20–40 °C 

Umweltverträglichkeit RoHS-konform

1)  Die hier angegebenen Werte gelten nicht für colofer® home silver, colofer® home color und colofer® home speciacls.  

Die Eigenschaften dieser Produkte sind extra anzufragen. 


