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GSK – Schwerer Korrosionsschutz
GSK – Heavy duty corrosion protection

Epoxy-Pulverbeschichtung nach GSK 

bietet Ihnen Langzeit-Funktionssicherheit. Nur Formstücke 

und Armaturen mit dieser Beschichtung sind mit dem 

RAL-Gütesiegel ausgezeichnet und damit als einzige 

Produkte in dem Bereich »Schwerer Korrosionsschutz«

gütegesichert.

 

Formstücke und Armaturen, die nach GSK* epoxy-

pulverbeschichtet sind,

  erfüllen über die Norm hinausgehende Qualitäts- 

Sicherheits-Maßstäbe

  werden extern von neutralen Prüfinstituten strengstens 

überwacht

  entsprechen dem stets neuesten Stand der Technik

ACHTEN SIE BEI IHRER ENTSCHEIDUNG DAHER AUF 

DIESES GÜTEZEICHEN:

*  Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz (GSK): 

Zusammenschluss namhafter europäischer Schwer- 

armaturenhersteller, Beschichtungsfirmen und Material-

hersteller, die sich verpflichtet haben, das in der Güte-

sicherung RAL-GZ 662 festgelegte hohe Qualitätsniveau 

des aufgebrachten Korrosionsschutzes dauerhaft zu 

gewährleisten.

GSK Epoxy-powder coating according to GSK

offers long-term reliability. Only fittings and valves with  

this coating are marked with the RAL quality stamp and 

hence these are the only products of guaranteed 

quality on the field of »Heavy duty corrosion protection«.

Fittings and valves which are coated with epoxy 

powder according to GSK*

  satisfy above-standard quality and safety-levels

  are strictly monitored by neutral, external test institutes

  always correspond to the current state-of-the-art

THEREFORE, WHEN YOU MAKE YOUR CHOICE, LOOK FOR 

THIS QUALITY MARK:

*  Quality Association for Heavy Duty Corrosion Protection 

(GSK): Union of established European manufacturers of 

heavy fittings, coating companies and material producers, 

who have undertaken to guarantee the high quality level 

for corrosion protection specified by RAL-GZ 662 quality 

assurance.
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Als GSK-Mitglied bieten wir Ihnen Produkte mit höchster 

Funktionssicherheit für ein langes Leben unter der Erde.

Nur die Epoxy-Pulverbeschichtung nach GSK ist RAL-

gütegesichert. Ihre Vorteile auf einen Blick:

  Permanente Eigen- und Fremdüberwachung unserer 

Fertigung durch eine neutrale Prüfstelle

  Langzeit-Korrosionsschutz durch 

   gütegesicherte Beschichtungsmaterialien und 

    gütegesicherte Beschichtungsverfahren

  Dauerhafter Schutz gegen Korrosion und Inkrustation 

durch 

   absolut porenfreie, glatte Oberfläche

   homogene Rundum-Beschichtung auch schwieriger 

Geometrien

  extrem hohe Haftfestigkeit und Vernetzung des  

aufgeschmolzenen Beschichtungspulvers

   garantierte Schichtdicke von mindestens 250 µm

   hervorragende Kantendeckung

   hohe Dehnfähigkeit

  hohe Schlagfestigkeit

  Dauerhafte Resistenz gegen aggressive Böden und 

aggressives Wasser

  Höchste hygienische Sicherheit und Lebensmittel- 

tauglichkeit

  Umweltfreundlich und lösungsmittelfrei

  Wartungsfrei und auch langfristig wirtschaftlich

As member of GSK we offer extremely reliable products 

capable of lasting for long periods underground.

Only GSK* EPOXY POWDER COATING guarantees RAL 

quality. Look at the advantages:

  Permanent in-house and third party monitoring of our 

production by a neutral test site

  Long-term corrosion protection due to:

   coating materials of guaranteed quality

   coating procedures of guaranteed quality

  Permanent protection against corrosion and incrustation 

due to

   completely non-porous, smooth surface

   homogeneous all-round coating, even with complex 

geometries

   excellent adhesion and cross-linking of the molten 

coating powder

   guaranteed layer thickness of at least 250 µm

   excellent edge coverage

   good extensibility

   high impact resistance

  Permanent resistance against aggressive soils and 

aggressive water

  Completely hygienic safety and food suitability

  Environmentally friendly and solvent-free

  Maintenance-free and long-lasting

Wählen Sie GSK – damit es nicht 

soweit kommt!

Choose GSK – so it doesn’t lead to 

this!


