Beschichtete Stähle von ArcelorMittal nun mit bis zu 35 Jahren
Garantie
Für Granite® HDX und Granite® Storm - die neuen Spitzenprodukte unter den beschichteten Stählen für Dächer und Fassaden bietet ArcelorMittal nun automatische Garantien von bis zu 35 Jahren.
Seit dem 1. April 2015 gibt ArcelorMittal für sein Granite®-Sortiment eine bis zu 35-jährige Garantie auf Korrosion und Beschichtung, die auf
Anfrage erweiterbar ist.
Die Garantieleistungen, die für Bauprojekte im Außenbereich angeboten werden, sind ein wichtiger Faktor, wenn es um die Wahl des zu
verwendenden Materials geht.
ArcelorMittal verfügt über umfassende Erfahrungen in der Herstellung von organisch beschichteten Stählen. Bauwerke, die vor mehr als 40
Jahren mit Stahl des Unternehmens gebaut wurden, ermöglichen es hervorragend, den Einfluss der Zeit auf die Produkte zu beurteilen. Eine
vollständige Rückverfolgbarkeit und ein hohes Qualitätsniveau werden zudem durch den integrierten Produktionsprozess (vom Warmwalzwerk
bis hin zur Bandbeschichtung) gewährleistet.
Deshalb hat ArcelorMittal beschlossen, die Garantiezeiten für sein Granite®-Sortiment zu erweitern und somit alle Vorzüge seiner
Qualitätsverbesserungen an die Kunden weiterzugeben. ArcelorMittal-Kunden genießen durch größere Nachhaltigkeit und längere
Lebensdauer einen doppelten Vorteil, der dazu beiträgt, den ökologischen Fußabdruck von Bauwerken zu verringern.
Granite® HDX ist ein sehr beständiger, vorlackierter Stahl für anspruchsvolle Umgebungen. Mit Polyurethan beschichtet, ist er die erste Wahl
für Gebäude und Bauwerke, die eine hohe Lebensdauer anstreben oder korrosiven Umwelteinflüssen, etwa im Küsten- oder Industriebau,
ausgesetzt sind.
Granite® Storm ist ein beschichteter Stahl mit matt strukturierter Oberfläche. Das Produkt reflektiert das Sonnenlicht wie Dachziegel aus
Keramik und eignet sich daher hervorragend für Dächer.
Weitere Informationen über diese Garantieleistungen erhalten Sie auf folgender Website:
http://industry.arcelormittal.com/news/april/GraniteAutomaticGuarantee
Laden Sie hier den vollständigen Text der automatischen Garantie herunter:
http://industry.arcelormittal.com/repository/fce/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_automaticguarantees_EN.pdf
Pressekontakt: Arne Langner, arne.langner@arcelormittal.com
Über ArcelorMittal
Europa
ArcelorMittal stellt in Europa fast 50 Prozent seiner gesamten Stahlmenge her und beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter. Mit
Niederlassungen in 17 europäischen Ländern und rund 400 verschiedenen Standorten erreichte ArcelorMittal Europe 2014 einen Umsatz von
35 Milliarden Euro und erzeugte 43 Millionen Tonnen Rohstahl. Wir liefern Flach- und Langstahlprodukte für alle wichtigen Branchen, wie die
Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie sowie die Hersteller von Haushaltsgeräten – unterstützt durch ein ausgeprägtes Forschungs- und
Entwicklungsnetz mit 1.000 vollzeitbeschäftigten Wissenschaftlern in 9 Laborzentren in ganz Europa.
Weltweit
ArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; es ist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr als 20 Ländern
aufgestellt. Unserer eigenen Philosophie folgend, sicheren und nachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der führende Lieferant von
Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten, wie Automobilindustrie, Baubranche, Haushaltsgeräte-Markt und
Verpackungsindustrie, mit Forschung und Entwicklung von Weltklasseformat und herausragenden Vertriebsnetzen. Dank unserer zentralen
Werte wie Nachhaltigkeit, Qualität und Leadership gehen wir verantwortungsvoll mit Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer
Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, um.
Für uns ist Stahl der Grundstoff des Lebens, da er sich im Mittelpunkt unserer modernen Welt befindet – gleich, ob es sich um Eisenbahnen,
Autos oder Waschmaschinen handelt. Wir forschen und produzieren tatkräftig in den Bereichen Stahltechnologien und –lösungen, die viele
der von uns in unserem täglichen Leben eingesetzten Produkte und Komponenten energieeffizienter machen.
Wir sind einer der fünf weltweit größten Produzenten von Eisenerz und metallurgischer Kohle, und unsere Bergbautätigkeiten stellen einen
wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Mit unserem geografisch breiten Portfolio an Eisenerz- und Kohlevorkommen sind wir
strategisch so aufgestellt, dass wir unser Stahlwerksnetz und den externen globalen Markt bedienen können. Während unsere Stahlwerke
gleichzeitig wichtige Abnehmer sind, nehmen unsere auf den externen Markt ausgerichteten Lieferungen mit unserem Wachstum zu. Der
Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2014 insgesamt 79,3 Mrd. Dollar, die Rohstahl-Produktion lag bei 93,1 Mio. Tonnen, wobei die
Eisenerzproduktion 63,9 Mio. Tonnen erreichte. ArcelorMittal ist an den Börsen in New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxemburg
(MT) und an den spanischen Börsen Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (MTS) notiert.
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