
PURAL-Beschichtung von Dachrinnen NIAGARA (alle Teile) 

NIAGARA-Dachrinnen in TITANZINK-o. TITANIUM-Ausführung (alle Teile) 

Ebenso wie bei Trapezblech oder Pfannenblech ist der Beschichtungsaufbau der 
Metallteile aller Komponenten  unserer Dachrinnen grundsätzlich gleich.  

Unterschiede gibt es allerdings in der finalen Endbeschichtung von Dachrinnen. 

Beschichtet ist das Ausgangsmaterial, wobei unter der obersten und zugleich farbgebenden 
Deckbeschichtung der Niagara-DACHRINNEN genauso wie bei unseren Blechplatten sich 
weitere Beschichtungen (Grundierungen, Passivierungen, Verzinkungen) befinden. Alle 
diese Beschichtungen dienen dem Ziel der Korrosions- und Witterungsbeständigkeit der 
Dachrinnen und Dachbleche. 

NIAGARA-DACHRINNEN gibt es  neben verzinkten Dachrinnen und Rinnen in Titan-Zink 
bzw. TITANIUM bei farblicher Ausführung grundsätzlich in PURAL-Beschichtung, um den 
besonders hohen Anforderungen dieser Bauteile am Dach Rechnung zu tragen!  

Je stärker die Beschichtung und die Qualität der im Beschichtungsmaterial 
enthaltenen Pigmente, umso höher ist die Wertigkeit des Materials. 

PURAL ® 

  

PURAL®-Beschichtungen schaffen durch die technischen Eigenschaften höhere 
Qualitätsstufen der Stahlblechplatten, Kantteile und Dachrinnen. Dicke und Beständigkeit 
der Beschichtung sind optimiert, um einen hohen und dauerhaften Korrosionsschutz sowie 
optische Strahlkraft über lange Zeiträume zu gewährleisten. Die Beschichtung dieser 
Dachinnen und Dachbleche weist zudem eine sehr hohe Kratzfestigkeit,und Fleckenunem- 
pfindllichkeit, eine außerordentliche Farbbeständigkeit sowie ein optisch attraktives 
Erscheinungsbild auf. 

Die Hersteller geben auf Dachrinnen mit dieser PURAL-Beschichtung in einer Stärke von 
50µm bis zu 30 Jahren Garantie - verfügbar in 10 Farben. 



        

  

TITAN-ZINK 

Hier handelt es sich um eine Legierung von Zink mit Titan und Kupfer, ideal für 
Dachrinnensystem  aufgrund der sehr hohen Langlebigkeit dieser Rinnen und aller 
dazugehörigen Komponenten. Als Dach- oder Wandplatten finden sich in unserem Shop 
Dach- und Wandplatten in der Legierung Alu-Zink! 

TITAN-ZINK-Dachrinnen gibt es in den beiden Farben NATUR oder PATINA. 

   

TITANIUM 

Dachrinnen NIAGARA mit dieser Ausrüstung besitzen quasi eine unendliche Lebensdauer, 
also mehr als 100 Jahre! TITANIUM  bezeichnet éine besondere Aluminiumlegierung mit 
geringem Gewicht und dennoch sehr hoher Festigkeit, resistent gegen Korrosion, Salze,  
Risse oder Verbiegungen. Dort wo hohe Anforderungen an Dachrinnen gestellt werden, sind 
NIAGARA-Metallrinnen aus TITANIUM ideal, etwa in Meeres- oder an Waldrändern bzw. in 



Bereichen mit starker Luftverschmutzung. Zudem haben diese Rinnensysteme eine sehr 
attraktive optische Ausstrahlung, analog der TITAN-ZINK-Dachrinnen. 

 

Preisunterschiede für diese drei Gruppen von Dachrinnen NIAGARA erklären sich aus 
o.g. Qualitätsmerkmalen, sind jedoch in PREIS-LEISTUNG für dieses einfache und 
optimierte Steck-Clip-System, ideal für den Heimhandwerker, attraktiv! 

      fachkundige Beratung u. preisoptimierte Offerten VOR Kauf   unter  

          03301. 69 63 65   info@stahlblechplatten.de 

mailto:info@stahlblechplatten.de

