


Herzlich Willkommen  
in der                                      !

Sie wollen nur das Beste für Ihren Stahl und das in hochwertiger, handwerk-

licher Ausführung? Dann laden wir Sie mit dieser Broschüre ein, mehr über 

die ZINQ® Manufaktur zu erfahren. 

Die ZINQ® Manufaktur ist als Konzept gemeinsam mit unseren Kunden aus 

dem metallverarbeitenden Bereich entwickelt und damit speziell auf Ihre Be-

dürfnisse zugeschnitten worden. 

Als metallverarbeitender Handwerksbetrieb erhalten Sie die Leistungsmerk-

male der Markenoberflächen duroZINQ® und colorZINQ® aus einer Hand: 

perfekte Oberflächen, bestmöglicher Schutz und individuelles Design Ihrer 

Stahlkonstruktion. Ein umfassendes Dienstleistungspaket beginnend u. a. 

mit der Beratung und Prüfung der Konstruktion über die Vor- und Nachbear-

beitung des Materials bis hin zur Logistik runden das Angebot ab.

Wählen auch Sie in Zukunft die Leistungen der ZINQ® Manufaktur, wir freu-

en uns auf Sie!

Ihr Team der ZINQ® Manufaktur
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WIR SIND 
100 %
ZINQ

100 %
SCHUTZ UND 

DESIGN AUF STAHL

100 %
MARKENQUALITÄT - 

GARANTIERT

100 %
LEISTUNG FÜR  
IHREN ERFOLG

100 %
INNOVATION

100 % 
MADE IN GERMANY

100 %
GUT BERATEN

100 % 
NACHHALTIGKEIT

100 % 
IN IHRER NÄHE100 % ZINQ. Versprochen!

Uns reicht es nicht, wenn Sie zufrieden sind. Im Bereich Oberflächentechnik auf Stahl 

tun wir jederzeit alles für Ihren nachhaltigen Erfolg. Grundlage für diesen Anspruch 

sind unsere Markenoberflächen, die Stahl länger schützen und mehr leisten in Bezug 

auf Funktion und Design.

In Produkt und Leistung können Sie in der Zusammenarbeit mit  

Voigt & Schweitzer auf Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität vertrauen, und daran 

lassen wir uns auch messen. Deshalb dokumentieren wir unseren Anspruch in unseren  

9 ZINQ-Versprechen.

Wir sprechen die Sprache Ihres Handwerks: Stahl! Denn unsere Spezialisten, die  

Ihnen bei allen Fragen zur Seite stehen, sind Schlossermeister, Stahlbauingenieu-

re und Techniker mit jahrelangen Erfahrungen in stahlverarbeitenden Gewerken.

Unsere ZINQ-Experten erklären Ihnen gerne im persönlichen Gespräch, welcher  

Nutzen sich für Sie aus diesen Versprechen entwickeln lässt – vereinbaren Sie 

noch heute einen Termin unter zinqmanufaktur@zinq.com oder kostenfrei unter 

0800 - 9 40 30 20.



Warum ZINQ?

Marken stehen für Qualität – deswegen ZINQ mit Q wie Qualität. Marken geben 

Vertrauen und sind gleichzeitig Verpflichtung zur fortlaufenden Produktentwick-

lung und Sicherung einer gleichbleibenden Qualität zu jeder Zeit. 

Unsere innovativen Markenoberflächen duroZINQ®, colorZINQ®, verticalZINQ®, 

microZINQ® und ecoZINQ® für Schutz und Design auf Stahl gewährleisten in 

Kombination aus einem umfassenden Paket an Dienstleistungen und individuel-

len Lösungsansätzen für anspruchsvollste Anwendungen rund um den optimalen 

Schutz von Stahl ein perfektes Ergebnis. Höchste technologische Standards, gesi-

cherte und geprüfte Qualität am Produkt und in der Ausführung – dafür steht die  

ZINQ® Manufaktur.

ZINQ mit Q.
Q für Qualität

Feuerverzinken ist der beste Korrosionsschutz und genial einfach. Aber: Feuer-

verzinken ist nicht gleich Feuerverzinken. Denn die Qualität der Leistung und die  

optische und technische Funktionalität der Zinkoberfläche hängen tatsächlich vom 

ausführenden Unternehmen ab.

Deswegen achten wir in der ZINQ® Manufaktur auf eine erstklassige handwerkli-

che Ausführung, damit sich Ihr Produkt aus Stahl durch hohe mechanische Belast-

barkeit und Gebrauchsfähigkeit, einfaches Handling und langlebigen Korrosions-

schutz auszeichnet.

Auf Wunsch sogar in Farbe. Aber immer mit ZINQ! 



Korrosion ist ein natürlicher Prozess, der alle Werkstoffe betrifft. Auch den 

Werkstoff Stahl, der vor korrosiven und mechanischen Belastungen ge-

schützt werden muss.

Mit duroZINQ® veredelt, halten Oberflächen auf Stahl ein Leben lang und 

schützen den Werkstoff dauerhaft und sicher vor Korrosion.

Denn duroZINQ® Feuerverzinken ist durch eine hohe Produktqualität in 

Optik und Funktion sowie eine außergewöhnliche Lebensdauer gekenn-

zeichnet. 

Durch das Wegfallen von Instandhaltungsmaßnahmen während 

der Nutzung des feuerverzinkten Stahls wird duroZINQ® zum öko-

logisch und ökonomisch günstigsten Verfahren in der Oberflächen-

technik. Stationär und in spezialisierten Werken ausgeführt, garan-

tiert unser Prozess eine konstante und reproduzierbare Qualität nach 

ISO 1461/14713 und ISO 9001. Zudem erfüllen wir mit der Ü-Kenn-

zeichnung unserer Produkte die Zertifizierung nach DIN EN 1090. 

Optimaler Schutz, beste Optik und dauerhafte Funktionstüchtigkeit tragen 

zum Erfolg Ihres Stahlproduktes bei. Daher arbeiten wir mit einem Team 

aus Produktion, Vertrieb und Entwicklung an Oberflächen mit den höchs-

ten Qualitätsansprüchen.

ZINQ statt Rost

Feuerverzinken nach

DIN EN ISO 1461

DIN EN ISO 14713

DIN ISO 9001

in Markenqualität

Maximale Wirtschaftlichkeit 

durch lange Lebensdauer

Ausführung in modernsten 

Werken mit fortlaufender 

Prozesskontrolle

Optimale Optik und Funktion 

durch gleichmäßigere Schicht-

dicken

Optimierte Beschichtbarkeit

Umweltfreundliche und 

innovative Oberflächen und 

Prozesse

Zusatzleistungen von

A bis ZINQ



Die ideale Kombination aus ZINQ + Farbe steht für individuelle Ästhetik bei 

nachhaltig wirksamem Schutz vor Korrosion. Die Applikation hochwertiger 

Pulverlacke direkt nach dem Feuerverzinken in integrierten Prozessen ist 

unsere Spezialität. 

Egal, ob Sie Ihre Stahlbaukonstruktionen nur duroZINQ® feuerverzinken 

oder auch zusätzlich mit colorZINQ® beschichten wollen, bei uns erhalten 

Sie ein abgestimmtes technisches System, einen Ansprechpartner, einen 

Termin und einen Preis für die gesamte Leistung!

Einfacher geht es nicht.

ZINQ plus Farbe?
Natürlich alles aus einer Hand!

Ein technisch abgestimmtes 

System für ZINQ + Farbe

Umweltfreundliche, löse-

mittelfreie Beschichtung mit 

laufender Prozesskontrolle

Langlebige Ästhetik mit 

höchster Schutzwirkung

Individuelle Akzente und 

maximale Gestaltungsmög-

lichkeiten

Optimierte Wirtschaftlichkeit 

durch innovative Prozesse

Zusatzleistungen von

A bis ZINQ

Beschichtung auf  
unverzinktem Stahl

Beschichtung auf 
verzinktem Stahl



 
ZINQ ist bunt!

colorZINQ® ist die beste Wahl, denn es kommt darauf an, was darunter ist: Feuer-

verzinken als Grundierung und Barriere gegen Korrosion, die Farbbeschichtung als  

Designelement mit allen Farbmöglichkeiten nach RAL und Spezialeffekten wie  

Metallic oder Hammerschlag.

Natürlich erhalten Sie in unseren Oberflächenzentren auch hochwertige Pulver-

beschichtungssysteme auf Stahl ohne vorherige Feuerverzinkung sowie Beschich-

tungen mit speziellen Eigenschaften von antimikrobiell bis Anti-Graffiti. Gerne  

beraten wir Sie im Bereich von Topcoats mit technischen Funktionen wie Gleiten oder  

Reiben.



Wussten Sie, dass duroZINQ® nicht nur 

länger hält sondern auch CO2 speichert?

 

Voigt & Schweitzer bin-
det durch Feuerverzinken 
6.000 t CO2 p. a.

Effizient und effektiv

Reines Zink wird aus Zinkaschen und 

-rückständen in geschlossenen Kreis-

laufsystemen zurückgewonnen.

 
Zinkrecycling spart
1.850 t CO2 p. a.

Der Einsatz neuer Gasbrenner und eine 

optimierte Steuerungstechnologie bewir-

ken einen signifikant reduzierten Gasver-

brauch.

 
Optimierte Gasbrenner-
systeme sparen 1.000 t 
CO2 p. a.

Durch die koordinierte Durchführung 

der Transporte für unsere Kunden wird 

ein Bündelungseffekt erreicht, den die 

Unternehmen alleine nicht leisten kön-

nen.

Einsparung: Reduzierung 
der notwendigen Trans-
portstrecke um über 60 %

Weniger Input an Rohstoffen und Energie (Effizienz) bei vollständiger Recyclingfä-

higkeit unserer Produkte (Effektivität): so funktioniert Planet ZINQ®. Zusammen 

mit Innovationen durch neue ZINQ®-Oberflächen und der Qualifizierung unserer 

Mitarbeiter, unter anderem durch die systematische Ausbildung im gewerblichen 

Bereich, sind dies die Eckpunkte unserer werteorientierten Unternehmensführung.

Und die Ergebnisse von Planet ZINQ® können sich sehen lassen:

• Erstmals wurde mit microZINQ® ein Korrosionsschutzverfahren mit dem Deut-

schen Rohstoffeffizienz-Preis des Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie für optimalen Rohstoff- und Materialeinsatz ausgezeichnet.

• Als weltweit einzige Stückverzinkungsoberflächen sind duroZINQ® und  

microZINQ® nach dem Cradle-to-Cradle®-Standard zertifiziert und damit als  

Produkt und in der Produktion vollständig recyclebar.

• Mit dem Ausbildungs-Ass in Gold, verliehen von den Wirtschaftsjunioren Deutsch-

land und den Junioren des Handwerks, wurde unser besonderes Engagement in 

der Berufsausbildung gewürdigt (Mach dein ZINQ).
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Ausbildungs-AssDeutscher Rohstoffeffizienz-Preis



ZINQ. Servicepartner für das metallverar-
beitende Handwerk
Stellen Sie sich einfach Ihr Programm an Zusatzleistungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen oder lassen Sie sich in der 

ZINQ® Manufaktur umfassend beraten.

Verfahrensprüfung und 
Erstellen von Prüf- und 
Messprotokollen nach 

 
DIN EN 1090

DIN EN ISO 1461
DIN 55633

Glanzversiegelung mit 
duroseal®

Add-On-Produkte 
wie z. B. 

ZINQ® Fix
ZINQ® Free

Feinverputzen

garantieplus:
30 Jahre Garantie im 

Rahmen unserer erwei-
terten Gewährleistung

expressplus: 
auf Wunsch innerhalb 
von 24 Stunden oder 

auch sofort

Entzundern, 
Entrosten und

Strahlen

Beizen von 
Laserschnittkanten

Beschichtungsfarben 
speziell abgestimmt auf 
duroZINQ® Oberflächen

Spritzverzinken

Hier erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus professioneller Beratung 

und vielfältigen Dienstleistungen, angefangen mit unserem Transportservice  

depotmobil bis hin zu einer erweiterten Gewährleistung von 30 Jahren im Rahmen 

unseres garantieplus Programmes*.

* besondere Bedingungen auf Anfrage!



Stellen Sie sich vor, 
 und  kommen zu Ihnen nach Hause ...

Mit unserem Rundum-Liefer- und Abholservice depotmobil sind wir jederzeit für 

Sie da. Ob Abholen, Bringen oder Baustellenauslieferung – ein Anruf oder eine 

E-Mail genügen und unser moderner Fuhrpark mit unseren 

qualifiziert geschulten Fahrern setzt sich für Sie in Bewegung.

Egal, ob Sie depotmobil wäh-

len oder Ihr Material über eine 

der Sammelstellen in Ihrer Nähe  

(depotplus) abwickeln möchten, für 

Sie ist uns kein Weg zu weit.

… das ist depotmobil!



Wir sind ZINQ, ....

All unsere Mitarbeiter handeln, denken und leben ZINQ. Wir bedanken uns bei mehr 

als 20.000 Kunden, die uns jedes Jahr mehr als 400.000 t Stahl in Deutschland anver-

trauen und sind uns der Verpflichtung bewusst, die mit einer solch starken Kunden-

bindung einhergeht.

ZINQ im Dialog: Um Informationen und Wissen gezielt und bedarfsgerecht zu vermit-

teln, bieten wir verschiedene Veranstaltungsformate an. Ob Hausmesse, Seminar, 

Branchentreff oder Tag der offenen Tür, gerne gestalten wir mit Ihnen den konstuk-

tiven Austausch.

Sprechen Sie uns an, um ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Dialogformat zu 

entwickeln.

Und in Zukunft? Wir haben uns viel vorgenommen: mehr Dienstleistungen, mehr 

Qualität, mehr Leistung, noch bessere Oberflächen – eben 100 % ZINQ für Ihren Er-

folg.

„ ... weil die ZINQ® Manufaktur in Pro-

dukt und Dienstleitungen rund um den 

Schutz unser Handwerkskunst genau 

das bietet, was den Mehrwert aus-

macht: Individualität, Flexibilität, Ser-

vice, Qualität – einfach erstklassig!“

„ ... weil für uns super Qualität, Flexibilität, 

pünktliche Lieferung das Fundament einer 

guten und engen Zusammenarbeit sind. 

Mit Voigt & Schweitzer haben wir einen 

langjährigen und zuverlässigen Partner an 

unserer Seite auf den wir zählen können.“

„ ... weil Voigt & Schweitzer für un-

sere Kunden ein Garant für Zuver- 

lässigkeit und Perfektion ist. In mehr als  

40 Jahren wurden wir nie enttäuscht. Es 

gibt ein Gefühl der Sicherheit, mit dem 

Marktführer zusammenzuarbeiten.“

„ ... weil wir mit Voigt & Schweitzer den ide-

alen Partner rund um das komplexe Thema 

Oberflächenbehandlung gefunden haben. 

Mit den Spitzenleitungen und Know-how 

von Voigt & Schweitzer runden wir unser  

CLUBangebot exklusiv ab. Gerade unsere 

bundesweit rund 14.500 Mitgliedsbetrie-

be des Metallhandwerks vertrauen darauf, 

das wir ausschließlich nur mit branchenspe-

zifischen Topanbietern zusammenarbeiten.“

„ ... weil wir Wert auf Qualität und schnel-

le Reaktionszeit legen. Egal ob als Sam-

melstelle für depotmobil oder als Auf-

traggeber – bei der Zusammenarbeit mit 

Voigt & Schweitzer stimmt einfach alles.“

„ ... weil neben der räumlichen Nähe auch 

die Produkt- und Service-Qualität von 

Voigt & Schweitzer begeistert. Als Ober-

meister der Aachener Metallbau-Innung 

bin ich zudem beeindruckt vom vorbild-

lichen Engagement für die Innungen.“

„ ... weil wir Wert auf schnelle, unbüro-

kratische und kompetente Beratung le-

gen. Voigt & Schweitzer gewährleistet 

dies durch geschultes Personal in Einzel-

beratungen und Gruppenschulungen.“ 

Weitere
Kundenstimmen auf

www.zinq.com

„ ... weil Qualität, Liefertreue, Bera-

tung sind entscheidende Argumen-

te beim Kunden. Voigt & Schweitzer 

bietet mir genau das: Mit depotmobil 

bin ich in der Lage, auch sehr kurzfris-

tige Termine zuverlässig umzusetzen.“



Haben Sie Fragen?
Unser Wissen ist für Sie rund um die Uhr verfügbar: Bei Bedarf beraten wir 

Sie gerne vor Ort an einem unserer Standorte oder bei Ihnen im Betrieb.

Unsere Schlossermeister, Stahlbau-

ingenieure und Techniker stehen 

Ihnen gern zur Verfügung – zur Klä-

rung technischer Fragen, zur Schu-

lung im Bereich Korrosionsschutz, 

sogar bis hin zur Unterstützung bei 

Bauabnahmen.

0800 - 9 40 30 20
zinqmanufaktur@zinq.com



0800 - 9 40 30 20 |  zinqmanufaktur@zinq.com  |  www.zinq.com

Informationen zu 
unseren Standorten 

finden Sie auf
www.zinq.com

Ihr Ansprechpartner:


