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MIT voestalpine LÖSUNGEN VON MORGEN ENTWICKELN?
voestalpine ist ein österreichischer Qualitätsstahlerzeuger und gleichzeitig eines der forschungsintensivsten Unternehmen dieser Branche. In den letzten 10 Jahren konnten wir die Spitzenposition in herausfordernden Industrien wie bspw.
der Automobilindustrie und Luftfahrtindustrie weiter ausbauen. Profitieren Sie von unserem Know-How und Synergien aus
diesen Hightech Anwendungen!

colofer® – die Alternative zum Pulverbeschichten
Steigen Sie auf colofer®, das organisch beschichtete Stahlband von voestalpine, um. Durch unseren colofer®
colorservice lassen sich so gut wie alle Farben nachstellen. Auch die Darstellung unterschiedlicher Oberflächenstrukturen sowie Optiken wie Holz, Edelstahl oder Carbon ist möglich. Gehäuse aus colofer® lassen sich auch in
den härtesten Outdoor-Umgebungen (C5 Atmosphären) einsetzen und colofer® vielfältigst verarbeiten (wie z.B.
tiefziehen, rollformen, biegen, laserschneiden und -schweißen, fügen).

corrender – Korrosionsschutz der neusten Generation
Verwenden Sie noch klassisch verzinktes Stahlband? Durch den Umstieg auf corrender, Feuerverzinktes Stahl-

band mit Zink-Magnesium Auflage, profitieren Sie von einem deutlich erhöhten Korrosionsschutz und können
im Presswerk dank besseren Umformeigenschaften deutliche Kostenvorteile realisieren!

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/stahl
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direct-e® & multiface® – Reduzierung von Prozessschritten und -Kosten
Durch die Verwendung unserer Zusatzbehandlungen multiface® (für Feuerverzinktes Stahlband) oder direct-e® (für
emaillierfähiges Stahlband) kann ihr Bauteil ohne die Aufbringung von Umformölen umgeformt und anschließend
ohne vorhergehende Entfettung, Spülung sowie Trocknung direkt emailliert bzw. pulverbeschichtet oder sofort eingesetzt werden.
Emaillieren
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Pulverbeschichten

Sofortiger Einsatz

Partnerschaftlich als integrierter Bestandteil
Zahlreiche Kundenauszeichnungen wie bspw. der Development Award von Daikin im Jahr 2015 oder der Best
Partner 2017 Award von Samsung bestätigen unsere Philosophie. Einige Kunden werden von uns bereits seit
mehr als 60 Jahren beliefert.

Guten Tag! Bonjour! Dzień dobry! – weltweite Verkaufsbüros
Dank unseren weltweiten Verkaufsbüros stehen Ihnen lokale Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe und Landessprache für eine schnelle und reibungslose Interaktion zur Verfügung. Dank des integrierten Stahlwerkes bündeln
wir alle Kompetenzen zentral an einem Standort und können dadurch kurzfristig reagieren.

Vorreiter im Umweltschutz und bei Zertifikaten
Qualität und Umweltschutz werden bei uns sehr ernst genommen. Dies lassen wir uns auch regelmäßig von
unabhängigen Instituten bestätigen. voestalpine verfügt über zahlreiche Zulassungen und Zertfikiate, unter
anderem ISO 9001, ISO 14001, EPD, Brandschutz, REACH oder RoHS. Beispielsweise wird colofer® seit 1998
komplett ohne dem Einsatz von Chromat produziert. Eine Vorreiterrolle!

voestalpine bietet ein breites Produktportfolio an unterschiedlichsten Stahlprodukten sowie Anarbeitungsleistungen an.
Erfahren Sie mehr bei einem unserer voestalpine Ansprechpartner.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschließlich als unverbindliche, technische
Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in diesem
Factsheet enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell vertraglich
vereinbart. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43 50304 15-4212
productmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

Erfahren Sie mehr über colofer®
und besuchen Sie uns auf
www.voestalpine.com/stahl

