
Rinnenhaken kupferummantelt, zink-

ummantelt, mit verzinntem Edelstahl ummantelt

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung
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Qualität und Erfahrung

Als Hersteller sicherheitsfördernder
und werterhaltender Produkte rund
ums Dach hat LEHMANN schon lange
einen Namen und einen guten Ruf in
der Branche. Dabei legen wir besonde-
ren Wert darauf, qualitativ hochwertige
Produkte zu einem marktgerechten
Preis zu liefern.
Unser Programm umfasst das „Rund-
ums-Dach-Zubehör“. 
Schwerpunkte unseres vielseitigen
Fertigungsprogramms sind besondere
Produkte, die vor allem der Sicherheit
auf dem Dach arbeitender Personen
dienen. Ausgeprägtes innovatives
Denken und laufende Weiterentwicklung
unserer Produkte ist  für uns 
von größter Wichtigkeit. 

Bei der Produktion und der Auswahl
unserer Vormaterialien richten wir uns
nach geltenden Deutschen Industrie-
normen (DIN) sowie nach den 
neuesten Europäischen Normen (EN).

Zusätzlich lassen wir einen Großteil
unserer Produkte nach den strengen
Kriterien der Landesgewerbeanstalt
(LGA) prüfen. Denn wir sind überzeugt,
dass nur echte Spitzenqualität die
Führungsposition auf dem Markt ver-
dient.

Otto Lehmann GmbH
Postfach 15 61 . 93070 Neutraubling
Berliner Straße 21 . 93073 Neutraubling
Telefon:09401 786-0
Telefax: 09401 78647
www.otto-lehmann-gmbh.de
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.deBAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

Neben der Produktion von Bauartikeln betreiben
wir  eine weithin renommierte und leistungsfähige
Lohnverzinkerei. Fordern Sie Informationen an
oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.otto-lehmann-gmbh.de.



Ummantelte Rinnenhaken von LEHMANN - gute Qualität, die sich rechnet

Zinkummantelte 
Rinnenhaken, 
Hakeneisen feuerverzinkt,
mit gefalztem Zinkmantel 
und zwei Edelstahlfedern.

Mit verzinntem Edelstahl 
ummantelte Rinnenhaken, 
Hakeneisen feuerverzinkt, 
mit gefalztem Mantel 
aus verzinntem Edelstahl
und zwei Edelstahlfedern.

Kupferummantelte
Kastenrinnenhaken, 
Hakeneisen feuerverzinkt,
mit gefalztem Kupfermantel 
und zwei Kupferfedern.

Kupferummantelte Rinnenhaken, 
Hakeneisen feuerverzinkt,
mit gefalztem Kupfermantel
und zwei Kupferfedern.

Der kupferummantelte Rinnenhaken 
ist ein bewährtes Bauteil, das seit Jahrzehnten 
bei privaten und staatlichen Bauten verwendet wird.
Eine Kontaktkorrosion zwischen dem
feuerverzinkten Hakeneisen und dem Kupfermantel 
ist durch einen Doppelfalz 
und den wulstartigen Verschluß des Kupfermantels
ausgeschlossen.

Das Logo auf den Artikeln
bürgt für Spitzenqualität
auf die Sie und Ihre Kunden
vertrauen können.

LEHMANN-Rinnenhaken
werden im Interesse der Qualitätssicherung 
nach den Kriterien einer „Bestandsgarantie für die
Herstellung von Rinnenhaken entsprechend der
Deutschen Vorgängernorm DIN 18461 von 1989“
gefertigt. 
Denn nur Top-Qualität mit gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis wird bei stetig wachsenden
Anforderungen am Markt bestehen können.

LEHMANN-Rinnenhaken erhalten Sie 
in langen und kurzen Zuschnitten
sowie in allen gängigen Größen
und Abmessungen.

LEHMANN-Rinnenhaken haben zusätzlich 
versenkte Nagellöcher für eine 
optimale Befestigung.

Im Detail wird Qualität erkennbar: Bei unseren ummantel-
ten Rinnenhaken wird das feuerverzinkte Hakeneisen durch
einen Doppelfalz und den wulstigen Verschluß des Mantels
wasserdicht verschlossen.Der Faltverschluß des Mantels am
Hakenanfang ist ebenfalls absolut dicht. Dadurch sind die
Voraussetzungen für eine elektrochemische Korrosion von
vorne herein ausgeschlossen.
Außerdem sind die „schulmäßig“ bekannten Normpotentiale
in der Praxis nicht gegeben, da das reaktionsfreudige Zink
mit Sauerstoff und Kohlensäure bereits nach kurzer Zeit
anorganische Deckschichten bildet.

Ein weiteres Qualitätskennzeichen:
versenkte Nagellöcher für eine optimale Befestigung.


