
Dachrinnen verzinkt / verzinkte Rinnen ►für den Heimhandwerker leicht zu montieren!  

Dachrinnen in allen ihren Bestandteilen gibt es aus verschiedensten Materialien. Als Zubehör 

in unserem Shop für Dachplatten aller Art werden nur hochwertige Materialien auf Basis von 

Stahlblech angeboten. 

Wichtig ist uns die Lebensdauer, die ebenso wie bei den Stahlblechplatten langanhaltend 

und zugleich qualitativ anspruchsvoll sein soll.  Daher offerieren wir Dachrinnen Stahlblech, 

die eine längere Lebensdauer ermöglichen als Regenrinnen  nichtmetallischer Materialien. 

Der höhere Preis kompensiert sich schnell, zumal wir das Zubehör im Zusammenhang mit 

der Bedachung sehen, also eine Einheit bilden möchte zum Blechdach oder der an einer 

Fassade verbauten Komponenten aus Wandblech. Genauso soll eine verzinkte Dachrinne 

oder weitere Metalldachrinnenzu einem Carport passen bzw. auch einem Terrassendach. 

Bekanntlich ist Stahlblech in unbehandelter Form sehr hohen Korrosionseinflüssen 

ausgesetzt, also neben Feuchtigkeit und erheblichen Temperaturschwankungen auch  

Schadstoffen oder diversen anderen Umweltbedingungen.  

Über Jahre hinweg sollen Blechdachrinnen Wasser vom Blechdach ableiten ohne zu rosten 

und damit ohne Lecks sowie ohne Stabilitätsverlust. Es ist aber nicht nur das Regenwasser, 

was Dachrinnen  sicher wie langjährig aufzufangen haben. In Dachrinnen sammeln sich 

stehendes Wasser sowie Staub, Laub, Nadeln und anderes an. All dies gibt wiederum Stoffe 

ab, die ebenfalls zur Verwitterung und damit Korrosion führen.   

Durch die Verzinkung von Dachrinnen wird dies auf Dauer verhindert! Es ist allerdings daruaf 
zu achten, daß dann alle Komponenten von Dachrinnen aus gleichem Material sind.  

Solche verzinkten Dachrinnen müssen auch in der Regel nicht weiter durch Anstriche oder 
Lackierungen behandelt werden, weil der Schutz vom Stahlblech durch die Verzinkung 
selbst über Jahrzehnte gewährleistet ist. Verzinkte Dachrinnen  bedürfen also keiner 
Wartung oder gar Instandhaltung und gewähren über einen langen Zeitraum sicheren Schutz  
bei hoher Schlag- wie Abriebbeständigkeit.  

Das ohnehin stabile Stahlblech für  Metalldachrinnen verzinkt wird also dauerhaft geschützt. 

Gleichzeitig ist es recycelfähig, wodurch es auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit 
aufweist.  

Verzinkte Dachrinnen sind im Stahlblechshop so zusammengefaßt, daß alle notwendigen 
Teile für eine Entwässerungsanlage komplett in verschiedenen Längen übersichtlich 
angeboten werden. Als Grundlage wurde das Standardmaß 125/90mm aufgeführt, also ein 
Durchmesser für verzinkte Dachrinnen von 125mm und für das Fallrohr verzinkt von 90mm. 
Verfügbar für Regenrinnen verzinkt wären jedoch auch die Maße 125/100, 150/100, 150/120 
usw. bis 190/150mm. 

Zusätzliche Komponenten für verzinkte Dachrinnen wie Innenecken, Außenecken oder z.B. 
Abzweige können problemlos auf Anfrage angeboten werden. Das betrifft auch verschiedene 
Hakenformen wie beispielsweise Konsolrinnenhalter (Kombihaken). 

Metalldachrinnen Titan-Zink sowie farbige Metalldachrinnen in äußerst hochwertiger PURAL-
Beschichtung in einem breiten Sortiment befinden sich ebenfalls in unserem Programm. 
Unterhalb jeder Artikeleinstellung finden sich Hinweise zum Material und damit zur Qualität. 


