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KOMO-Produktzertifikat und zertifiziert durch Lloyd’s Register, 

Industrial Quality Scheme for Product Certification by  

Surveillance of Quality Systems (Approval-No. QIS 122).

NeDZiNk - weNN eS  
um ZiNk gehT

Bauen Sie auf NedZink

Verkaufsgebiet NedZink



NedZink gehört zu den engagiertesten Teilnehmern auf dem europäischen Markt für gewalztes 

Titanzink. Unsere aktive Zusammenarbeit mit Architekten, Designern und verarbeitenden 

Unternehmen inspiriert uns täglich, bestehende Anwendungsmöglichkeiten zu verbessern und 

neue Lösungen zu finden. Diese Tradition pflegen wir bereits seit 1892 und hat NedZink zu 

einem der führenden Anbieter in Europa gemacht.

Seit 1995 gehört NedZink zur international agierenden Holdinggesellschaft Koramic Investment 

Group. Die Produktion erfolgt im niederländischen Budel-Dorplein. Verkaufsstandorte befinden 

sich in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. 

Als erster Hersteller für gewalztes Bauzink mit einem fremdzertifizierten Qualitätsmanagement-

system nach DIN EN ISO 9001:2008 entwickelt NedZink langlebige und technisch anspruchs-

volle Zinkanwendungen. Als Partner des Handels steht NedZink für eine gesicherte Versorgung, 

hohe fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität und umfangreiche Servicedienst-

leistungen. Als Marktführer in den Niederlanden versteht sich NedZink als ein Förderer kreativer 

Anwendungen mit Zink.

Die Stärke von NedZink besteht sowohl in der außerordentlichen Produktqualität und 

der Langlebigkeit des Werkstoffs Titanzink als auch in der Verlässlichkeit der 

Unternehmenspolitik mit Verantwortung für Mensch und Umwelt. Eine 

zukunftsorientierte Unternehmensführung sowie Investitionen in modernste 

Produktionstechniken sollen die Marktposition weiter ausbauen und  

Raum für neue Entwicklungen schaffen. 
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kreaTive mögliChkeiTeN

Gerade Linien, aufwändige Rundungen, minutiöse Details oder 

große Gestik: Mit Titanzink ist alles möglich! Ob als Baustoff für 

Dächer und Fassaden oder im Innen- und Außenbereich von  

Wohn- oder Nutzgebäuden, für den Planer gibt es mit NedZink keine 

Einschränkungen.

OrgaNiSCh kOmBiNiereN für eiNe 

hOChwerTige auSSTrahluNg

Als natürliches Produkt lässt sich Zink organisch mit vielen anderen 

Materialien kombinieren. Dies steigert die kreative Herausforderung, 

diesen Baustoff in die hochwertige Ausstrahlung klassischer als 

sowie auch moderner Architektur einzubeziehen. 
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Kreativ mit einem wunderbaren 
Werkstoff
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iNSpiriNg DeSigN

freeDOm giveS rOOm

fOr maNOeuvre 
Veränderung, Inspiration und Wachstum sind 

Grundbegriffe bei der architektonischen Gestal-

tung des Lebensraumes. Aus diesem Grunde 

wünschen sich Planer und Architekten einen 

Werkstoff, der ihnen größte gestalterische 

Freiheit bietet. NedZink unterstützt diesen 

Wunsch, indem wir Zink zu einem Werkstoff 

machen, der für nahezu alle Einsatzbereiche im 

Bauwesen geeignet ist. Deshalb sind mit NedZink 

der Kreativität bei der Gestaltung von ästhetisch 

anspruchsvollen Dächern und Fassaden keine 

Grenzen gesetzt.

Kreativ mit einem wunderbaren 
Werkstoff



geZielTe aNTwOrTeN auf 

alle prakTiSCheN frageN 

NedZink garantiert nicht nur die allerhöchste 

Qualität der Zinkprodukte, unsere Partner auf der 

Verarbeiterseite unterstützen wir in der Praxis 

zudem mit der Lieferung von Maßanfertigungen und 

technischer Beratung. Gezielte Dokumentationen 

bieten die Antwort auf alle praktischen Fragen. 

Professionelles Fachwissen für die Zinkverarbeitung 

im Bauwesen wird über Praxislehrgänge vermittelt.

TiTaNZiNk iN maXimaler 

QualiTÄT

Das über Generationen in der Zink-

verarbeitung erworbene Know How hat bei 

NedZink zu einer stetigen Weiterent wick lung 

und Optimierung der hergestellten Titanzink-

Qualität geführt. Dieses Qualitäts produkt 

lässt sich hervorragend formen und ist damit  

zur Herstellung von Dach und Fassaden-

profilen sowie Dach entwässerungs  systemen 

bestens geeignet.

Entscheiden Sie sich für 
praktische Anwendungen
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freuNDliCh für DeN verarBeiTer

Ein wesentlicher Vorteil von Zink ist seine sehr gute Verarbeitbarkeit. 

Klempner, Dachdecker, Fassadenbauer und andere Anwender, 

die regelmäßig Titanzink einsetzen, lassen sich in der Praxis von 

der leichten Verformbarkeit, der guten Lötbarkeit und anderen 

Qualitätsanforderungen des Materials leiten. Deshalb produziert 

NedZink ein Material, das in den entscheidenden Punkten 

deutlich über die Anforderungen der DIN EN 988 hinausgeht. 

Dies sorgt für größtmögliche Sicherheit in den Einsatzbereichen,  

die höchste Anforderungen an die Materialeigenschaften stellen.

Entscheiden Sie sich für 
praktische Anwendungen



Het Zinkviooltje heeft  

het prima naar zijn  

zin op bodem waar  

zink in zit.
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Die BeSTe wahl für eiN 

laNgeS geBÄuDeleBeN

Als Werkstoff für Dacheindeckungen, Fassaden-

bekleidungen und Dachentwässerungssysteme 

ist Zink auf Grund seiner Langlebigkeit und 

Recyclingfähigkeit äußerst beliebt. Architekten, die 

mit Zink gestalten, schätzen seine Vielseitigkeit 

und seine Ausstrahlung. Bauherren und Bauträger 

entscheiden sich für diesen Mehrwert bei 

Immobilieninvestitionen, nicht zuletzt auch auf Grund 

der Wartungsfreiheit des Materials. Eine gute Wahl, 

die zum Schutz und zur Verschönerung unseres 

Lebensumfeldes beiträgt.

Zink leistet einen wichtigen Beitrag für die Nachhaltigkeit unserer Umwelt. Dank 

des verringerten SO2-Gehaltes des Regenwassers wird die bereits beachtliche 

Lebensdauer von Bauzink immer länger. Da Zink zu 100% recyclebar ist, kann 

das ursprüngliche Metall immer wieder eingesetzt werden, ohne seine positiven 

Eigenschaften zu verlieren. Dies schont Ressourcen und senkt über den 

gesamten Lebenszyklus den Energiebedarf bei der Reproduktion, die 

Emissionsmenge und vermeidet Rückstände.

ZiNk haT eiNeN NaTürliCheN 

plaTZ iN uNSerem kreiSlauf
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Denken Sie 

in bleibenden 

Werten

peOple plaNeT prOfiT

NedZink unterschreibt als zukunfts-

orientiertes und verantwortungs-

volles Unternehmen das Triple P von 

People, Planet und Profit. Ertrag darf 

nicht zu Lasten von Mensch und Um-

welt und somit letztendlich zu Las-

ten unseres Lebensraumes gehen. 

NedZink schöpft seinen Rohstoff 

wortwörtlich aus der Erde. Über ein-

hundert Jahre Entwicklung und Op-

timierung des Produktionsprozesses 

stehen als Garant für einen Quali- 

tätsstandard, der weit über der  

europäischen Basisnorm liegt. Das von 

NedZink produzierte Titanzink zeichnet 

sich durch eine extreme Langlebig-

keit und ästhetische Qualität aus und 

ist deshalb aus dem Bauwesen nicht 

mehr wegzudenken.
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Vorpatiniertes Titanzink

NeDZiNk NOir
Vorpatiniertes Titanzink

NeDZiNk NOva
Walzblankes Titanzink

NeDZiNk NaTurel

Suche 
nach neuen 
Wegen

iNveSTiereN iN effiZieNTe uND 

mODerNe TeChNikeN

Das aktive Mitgestalten des Geschehens in 

der Baubranche ist nicht ohne strukturierte 

Investitionen in effiziente und moderne Techniken 

möglich. Jeder Verarbeiter von NedZink-Produkten 

kann zur Unterstützung seiner täglichen Arbeit 

unsere gesamte Fachkenntnis nutzen. Außerdem 

sind alle technischen Dokumentationen jederzeit 

online verfügbar. 

iNNOvaTiON faSZiNierT uND iNSpirierT

Neben dem Streben nach Qualität und dem hierauf ausgerichteten Handeln beschäftigt sich NedZink 

konstant mit der Zukunft und der Suche nach neuen Anwendungsbereichen für Bauzink. Innovation 

ist unser Leitmotiv. Zink als Werkstoff hat eine jahrhundertealte Tradition. Durch den Einsatz des 

Produktes auf immer neue Art und Weise bleibt es wie eine neue Entdeckung stets faszinierend und 

inspirierend. Ein gutes Beispiel für eine solche Neu entwicklung sind die vorpatinierten Oberflächen 

von NedZink, NOVA und NOIR. Hergestellt für ästhetisch anspruchsvolle Lösungen.
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Vorpatiniertes Titanzink mit  
Schutzschicht auf der Rückseite
NedZink NATUREL Pro-Tec

Brasilia

Amsterdam New York

Paris

NeDZiNk NOva STruCTure

NeDZiNk NOva prO-TeC

eNTwiCkluNg Neuer verfahreN

Produktinnovation bedeutet auch die Suche nach neuen Wegen im Produktions-

prozess und nach bislang unbekannten Technologien für die Gestaltung neuer 

mechanischer und physischer Eigenschaften. Um diese Entwicklungen mit den 

zertifizierten Qualitätsstandards von NedZink in Einklang zu bringen, werden 

auch im Bereich des Verfahrensmanagements ständig neue Innovationen 

hervorgebracht. 
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fleXiBel auf alle 

aNfOrDeruNgeN eiNgeheN

Über ein flächendeckendes Händlernetzwerk ist 

der Bezug des NedZink-Sortiments flexibel und 

problemlos möglich, auch wenn es sich um die 

Lieferung kleinerer Mengen handelt. Standard-

abmessungen direkt ab Lager oder Sonder- 

anfertigungen auf Bestellung. Stets innerhalb der 

vereinbarten Lieferzeit. Auch die just in time 

Belieferung ist dank unserer ausgeklügelten  

logistischen Organisation ohne weiteres möglich.

Anwendungen unterstützen
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auSgaNgSpuNkT iST DaS kOmpleTTe lieferprOgramm

Als Partner des Handels und des verarbeitenden Handwerks gewährleistet NedZink eine optimale 

Verfügbarkeit aller Produkte. Beginnend mit präziser Dokumentation rund um das umfangreiche 

Sortiment, umfangreichen Produktinformationen und kompetenter technischer Beratung bis hin 

zum konkreten Ausschreibungsservice. Ausgangspunkt unserer proaktiven Marktbearbeitung ist 

immer das komplette Lieferprogramm von NedZink. Von NedZink NATUREL bis hin zu NedZink 

NOVA oder NedZink NOIR und den verschiedenen strukturierten Oberflächen, von der Tafel bis 

zum Band, in allen Abmessungen, Coilgewichten und Materialdicken, vom Dach- und Fassaden-

system bis hin zum kompletten Dachentwässerungs programm.
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        Verlassen Sie  
          sich auf technische 
                            Unter stützung

Händler und Verarbeiter von NedZink-Produkten 

können sich auf ein breit gefächertes Angebot an 

eigens entwickelten Informationen verlassen, die 

als Druckversion oder digital verfügbar sind. Außer-

dem wird die Beratung durch den Verkauf über 

Messen, Ausstellungen und durch eigene Work-

shops zusätzlich ergänzt. 

iNfOrmaTiON uND BeraTuNg BieTeN
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        Verlassen Sie  
          sich auf technische 
                            Unter stützung

Der Service von NedZink beginnt mit der 

Sicherstellung einer ausgezeichneten Material-

qualität nach den höchsten europäischen Normen. 

Diese Qualität ist für jeden Abnehmer an einer auf 

dem Produkt angebrachten Materialkennzeichnung 

zu erkennen. Alle NedZink-Produkte werden in 

regelmäßigen Abständen zusätzlich zu den eigenen 

strengen Qualitätskontrollen von der zertifizierenden 

Stelle Lloyd’s Register kontrolliert.

garaNTie für  

gröSSTmögliChe QualiTÄT

uNTerSTüTZuNg Bei alleN 

aNweNDuNgSTeChNiSCheN frageN

Zur Förderung der Anwendung von Titanzink und zur Weiterbildung organisiert 

NedZink Workshops für Architekten und dreitägige Zinkschulungen für Zink 

verarbeitende Unternehmen. Ein eigenes Schulungszentrum auf dem Betriebs-

gelände der NedZink B.V. hält alle Beteiligten, sowohl intern als auch extern, 

konstant über neue Anwendungsaspekte auf dem neuesten Stand. 

Unsere Website www.nedzink.com hält umfassende technische 

Dokumentationen zu den verschiedenen Anwendungen bereit. Für direkte 

Hilfe und Empfehlungen bei der Verarbeitung steht darüber hinaus die 

Abteilung Anwendungstechnik von NedZink gerne beratend zur Seite.



Niederlande
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel:  +31 (0)495-455700
Fax:  +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Deutschland
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel:  +49 (0)208-85798-0
Fax:  +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

Belgien
NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14 
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel:  +32 (0)10-452727
Fax:  +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

www.nedzink.com Bauen Sie auf NedZink

NedZink gehört zu den engagiertesten Teilnehmern auf dem europäischen Markt für gewalztes 

Titanzink. Unsere aktive Zusammenarbeit mit Architekten, Designern und verarbeitenden Unternehmen 

inspiriert uns täglich, bestehende Anwendungsmöglichkeiten zu verbessern und neue Lösungen zu 

finden.

NedZink unterstützt die Planung und die Ausführung langlebiger und hochwertiger Bauvorhaben mit 

walzblankem, vorpatiniertem und strukturiertem Titanzink. Als Partner des Fachgroßhandels 

gewährleistet NedZink eine zuverlässige Versorgung, fachliche Kompetenz, hohe Qualität und 

umfangreiche Servicedienstleistungen. Als Marktführer in den Niederlanden ist NedZink ein 

bedeutender Förderer kreativer Verwendungsformen für Zink.  

NedZink ist sich seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst. Eine zu-kunftsorientierte 

Unternehmensführung und Investitionen in modernste Produktionstechniken stärken zugleich unsere 

Marktposition und schaffen Raum für neue Entwicklungen. 

NedZink gehört zur international agierenden Holdinggesellschaft Koramic Investment Group. Die 

Produktion erfolgt in den Niederlanden. Verkaufsstandorte befinden sich in den Niederlanden, Belgien 

und Deutschland. 

NedZink. Think Zink.
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