
H aben S ie F r agen zu d en innovativen 
D ienstleistungen von ZINQ?  

D ann sc h r eiben S ie uns eine E - M ail an 
inf o@ zinq . c om  

od er  r uf en S ie k ostenf r ei an unter   
0 8 0 0  -  9  4 0  3 0  2 0 .

V er tik alver zink en
von R oh r en und  P r of ilen



                           : Ist senkrecht besser? Zusatzleistungen von A bis ZINQ: von der konstruktiven Beratung über 
Warehousing und Bestandsmanagement bis hin zur kompletten Transport-, 
Kontrakt- und Prozesslogistik

* in der Zertifizierung für duroZINQ enthalten

Das Rohr oder Profil wird senkrecht in ein 7,50 m tiefes Zinkbad getaucht. 
Mit diesem Verfahren werden wir den besonderen Qualitätsanforderungen gerecht, die in der Weiter-
verarbeitung von verzinkten Rohren und Profilen auftreten. Senkrecht ist besser.

Eine innovative und einzigartige Technologie für optimale Feuerverzinkungsqualität von Rohren und Pro-
filen: vertikalverzinken.

 
Entfetten Spülen Spülen Flussmittel

Trocknen

Zink     LuftBeizen

 

Eigenschaften
Korrosionsschutz: Verzinkung nach DIN EN 10240 für Wasserleitungen und DIN EN  
ISO 1461 für die Stückverzinkung

Technische Eigenschaften: gleichmäßige Zinkauflage auf allen Seiten der Rohre + 
Stabmaterialien, Vermeiden von Auflagestellen, Vermeiden von Zinkabplatzern 
beim Sägen oder Bohren, optimierte Beschichtbarkeit, verfahrensbedingt kein Ver-
zug 

Ressourceneffektivität: Umweltfreundliche und innovative Oberflächen und Pro-
zesse nach Cradle to Cradle®-Standards zertifiziert*

Ausführung nach ZMS (ZINQ-Management-System) in modernsten Werken mit 
fortlaufender Prozesskontrolle
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