
TITANZINK MADE IN GERMANY

GESTALTUNG OHNE GRENZEN
Planen mit strukturierten RHEINZINK-Fassadensystemen



Außen zeitlos elegant, innen durch und durch natürlich. Dauerhaft verlässlich, flexibel formbar und langlebig. RHEINZINK ist ein 

Werkstoff, dem Sie vertrauen können. Eine durch und durch ehrliche Haut für die wirtschaftliche Bekleidung von Dach und Fassade 

und die ökonomische Dachentwässerung. Über fast ein halbes Jahrhundert hinweg hat sich der edle Naturwerkstoff aus Feinzink 

mit 99,995 % igem Reinheitsgrad weltweit ein Prestige erworben, das durch Qualität besticht und durch zeitlose Schönheit über-

zeugt. In RHEINZINK steckt seit 40 Jahren das, was andere gerade als Innovation für sich entdecken. Der natürliche Werkstoff ist 

beispielhaft ökologisch, absolut pflege- und wartungsfrei und setzt mit einer Lebensdauer von mehreren Generationen Maßstäbe. 

Die hohen Anforderungen des nachhaltigen Bauens lassen sich mit RHEINZINK bedenkenlos erfüllen.

Der Werkstoff mit Zukunft 
Spätestens seit dem aktuellen Klimabe-
richt ist das Thema Nachhaltigkeit welt-
weit noch stärker in den Fokus gerückt. 
Der nachhaltige Hausbau wird sich 
zum Standard der nächsten Jahrzehnte 
entwickeln. Vor diesem Hintergrund ge-
winnt auch der Einsatz des natürlichen 
Werkstoffs RHEINZINK zunehmend an 
Bedeutung. Mit RHEINZINK bekleide-
te Dächer und Fassaden setzen nicht 
nur Akzente, sondern fügen sich auch 
harmonisch in jedes architektonische 
Umfeld ein. Ob klassisch elegant oder 
modern avantgardistisch – Sie bauen  
im Einklang mit der Natur.

NICHT VERZINKT. NICHT BESCHICHTET.  
RHEINZINK IST DURCH UND DURCH MASSIV.

In drei natürlichen Varianten
Der einzigartige Vollwertwerkstoff mit 
ökologischer Zertifizierung ist in drei 
Ausführungen lieferbar: RHEINZINK-
walzblank nimmt erst durch atmosphäri-
sche Einflüsse – im Laufe der Zeit – eine 
natürliche, blaugraue Patina an. Die bei-
den vorbewitterten Werkstoffvarianten 
verfügen, dank eines weltweit einmali-
gen Beizverfahrens, bereits vom ersten 
Tag an über die elegante Optik einer 
gleichmäßig ausgebildeten Zinkpatina.  
Da es sich bei der „Vorbewitterung“ nicht  
um eine Beschichtung handelt, werden die 
positiven Eigenschaften der natürli chen  
Oberfläche in keiner Weise beeinflusst. 

RHEINZINK-„vorbewittert pro blaugrau“
verfügt bereits ab Werk über die ästhe-
tische blaugraue Optik, die sich bei der 
walzblanken Ausführung erst im Rah-
men der natürlichen Bewitterung bildet. 
RHEINZINK-„vorbewittert pro schie  fer - 
grau“ ist die dunkle Ausführung des öko-
logischen Werkstoffs, die durch einen 
schiefergrauen Schimmer überzeugt. Alle  
drei Varianten sind unverwechsel bar 
und überzeugen durch großes Ge stal  - 
tungspotenzial, herausragende Verarbei - 
tungseigenschaften und Nachhaltigkeit. 





Flächendesign mit RHEINZINK
Unter dem Oberbegriff des Flächen-
designs bieten wir Ihnen weitere Mög-
lichkeiten der Fassadengestaltung mit 
RHEINZINK an. Durch besondere Form-
gebung in Form von Falzungen, Rundun-
gen, Prägungen oder Ausstanzungen 
lassen sich interessante Ergebnisse er-
zielen. Der Einsatz natürlichen oder aber 
künstlichen Lichtes ermöglicht die Reali-
sierung interessanter Motive und Effekte, 
mit der sich die optische Wirkung der 
Fassade bzw. des gesamten Gebäudes 
sowohl am Tage als auch bei Nacht ex-
trem beeinflussen lässt. Die sich unter at-
mosphärischen Einflüssen Stück für Stück 
auf dem Werkstoff bildende natürliche 
Patina tut ihr Übriges. Sie unterstreicht 
die Fassadenfläche in den Nuancen der 
Farbgebung.

RHEINZINK ist mehr als nur Fassade
Das Flächendesign mit RHEINZINK er-
öffnet Ihnen dank der Flexibilität und 
der leichten Verarbeitbarkeit des natür-
lichen Werkstoffs einen großen Freiraum   
für gestalterischen Spielraum – Fassa-
den lassen sich nahezu grenzenlos ge-
stalten.

Die Fassade dient primär dem Schutz vor Wind und Wetter. Für diese Funktion haben sich die RHEINZINK-Fassadensysteme 

über viele Jahrzehnte als wirksamer Schutz bewährt. Darüber hinaus übernehmen sie jedoch auch gestalterische Aufgaben und 

repräsentieren insbesondere auch in ihrer strukturierten Ausführung in besonderer Weise den persönlichen Stil. Durch das Falzen, 

Runden, Prägen oder Stanzen des Werkstoffs RHEINZINK entstehen Gebäude mit Charakter. Die Fassade wird zur Visitenkarte 

der Architektur. 

Dreieckige Lochstruktur

In Kooperation mit

Strukturierung durch Streckmetall,
feine oder grobe Lochung.



Alles andere als oberflächlich
Auf diesen Seiten zeigen wir Ihnen ver-
schiedene Möglichkeiten des Flächen-
designs bzw. der Fassadenstrukturie-
rung mit RHEINZINK. Simuliert in einer 
jeweils hinterleuchteten und unbeleuch-
teten Ausführung.

Das Ergebnis aus Erfahrung
Alle Flächendesign-Lösungen basieren 
auf den RHEINZINK-Fassadensystemen. 
Diese haben sich über viele Jahre in der 
Praxis bewährt und überzeugen durch 
große Wirtschaftlichkeit und Nachhal-
tigkeit. 

Folgen Sie Ihrer Idee
Neben den hier vorgestellten Beispielen 
sind natürlich auch viele andere kreative 
Möglichkeiten der Strukturierung denk-
bar. Folgen Sie Ihrer Idee – 
Wir haben die Lösung.   

Lochvarianten von 5, 10 und 20 mm  
in Kombination

Runde Lochstruktur Rechteckige und quadratische  
Lochstruktur und Prägung
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Möchten Sie mehr über nachhaltiges 
Bauen und unseren natürlichen Werk - 
stoff erfahren? Rufen Sie uns an! 
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RHEINZINK GmbH & Co. KG
Postfach 1452
45705 Datteln
Germany

Tel.:  +49 2363 605 - 0
Fax:  +49 2363 605 - 209

info@rheinzink.de
www.rheinzink.de


