
für Entwässerungsanwendungen

colofer® wird in einem der weltweit modernsten Stahlwerke komplett in Österreich hergestellt. Bestes Vormaterial und umfassende 

Qualitätskontrollen sorgen seit Jahrzehnten für zufriedene Kunden und eine überragende Produktperformance Made in Austria. 

Sie sind auf der Suche nach einem hochqualitativen   
und zuverlässigen Lieferanten von organisch 
beschichtetem Stahlband für die Herstellung von 
Entwässerungssystemen? 

Die colofer® Produktpalette 
für Entwässerungssysteme:

colofer® robust colofer® robust rain colofer® plus

Schichtdicke 25 µm 35 µm 50 µm

Kratzfestigkeit 30 N 35 N 40 N

UV-Beständigkeit RUV4 RUV4 RUV4

max. Korrosions beständigkeitskategorie RC3 RC4 RC4

max. Garantie bei RC2   15 
Jahre 
Garantie

  18 
Jahre 
Garantie

  20 
Jahre 
Garantie

gilt nur für ausgewählte Standardfarbtöne



Ihre Vorteile bei einem  
Umstieg auf colofer®

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/colofer
produktmanagement@voestalpine.com

Unser colofer® technical support unterstützt Sie gerne bei allen Fragen und greift dabei auf einen breiten 

Pool an Experten zu.

high Quality Made in austria
Sowohl die Herstellung von colofer® als auch der Stahlbänder erfolgt komplett in Linz (Österreich) in einem der 

modernsten Stahlwerke. Durch die integrierte Bauweise sowie vollautomatisierte Produktionsanlagen wird ein Höchstmaß 

an konstanter Qualität sichergestellt. Die Lacke kommen ausschließlich aus der EU (größtenteils aus Deutschland).

advanced Testing – und nicht nur Salzsprühtest
Jedes colofer® Produkt wird unter realen Bedienungen weltweit über viele Jahre ausgelagert und analysiert. Wir gehen 

für unsere Kunden bewusst über die Anforderungen der Normen hinaus. Alle Kennzahlen sowie die Produktentwicklung 

basieren auf dieser fundierten Realbetrachtung. Eine optimale Produktperformance ist Ihnen sicher!

colofer® color service
Keine Eingrenzung und höchste Flexibilität bei der Nachstellung von Farbtönen auf Basis gängigen Farbkarten oder 

anhand von Kundenmustern. Dank der Produktion an nur einer Anlage und genausten Messmethoden lassen sich 

die Farbtöne zudem optimal reproduzieren. Unser Produktportfolio bietet Ihnen zudem die höchstmögliche UV-

Beständigkeitsklasse RUV4!

eCO-Pioneer – mit high-Performance
colofer® wird seit 1998 sowohl bei der Vorbehandlung als auch beim Primer komplett ohne den Einsatz von 

Chromat hergestellt. Durch diese einmalige Erfahrung sowie das Advanced Testing sind wir in der Lage mit einem 

umweltfreundlichen Produkt bis zu 20 Jahren Garantie für Entwässerungssysteme sowie den Einsatz in C5 Umgebungen 

zu ermöglichen. Denken Sie daran! 2017 wird Chromat verboten. 

Zufriedene Kunden
Viele namhafte Herstellern von Entwässerungssystemen in ganz Europa setzen bereits seit vielen Jahren auf die Qualität 

von colofer®. Tag für Tag beweist colofer® seine Leistungsfähigkeit im Einsatz. Besonders freuen wir uns darüber, dass 

viele unserer Kunden aus Überzeugung selbst mit der Marke colofer® werben. Ein Vertrauensbeweis! 


