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Für das Familienunternehmen in 3. Generation aus Kött-
lach, das seit langem zu den führenden Multimetall-An-
bietern Österreichs zählt, steht neben der Produkt- und 
Dienstleistungsqualität besonders ein starkes Sortiment 
im Vordergrund. Deshalb bietet Worahnik die gesamte 
Dachentwässerung und Bandbleche in acht Materialien 
an. Dabei hat in den letzten 30 Jahren der Werkstoff Alu-
minium stetig an Bedeutung gewonnen und steht heute 
im Mittelpunkt der Produktentwicklungen.

Die moderne Aluminium-Linie W.15 ist ein nicht mehr 
wegzudenkender, fixer Bestandteil der Aluminium-
Produktfamilie. Neben den Bandblechen gewinnt das 
Dachentwässerungssystem mit dem hochwertigen 
Strukturlack W.15 bei den österreichischen Spenglern 
immer mehr an Bedeutung.

Was genau macht Aluminium W.15 so erfolgreich?
Spengler schätzen an W.15 die Leichtigkeit des Werk-
stoffs Aluminium und die damit verbundene einfache 
Manipulation. Die unkomplizierte Montage durch die 
perfekte Passgenauigkeit sowie die Kratzfestigkeit sind 
von Kunden weitere, häufig erwähnte Vorteile.

Da Aluminium W.15 Bandbleche und Dachentwässe-
rungssysteme den unterschiedlichsten Wettersituatio-

nen wie Sonne, Regen, Hagel, Sturm und Schnee bestens 
standhalten, bietet Worahnik dazu eine 40-jährige Ga-
rantie sowohl auf das Material als auch auf die Beschich-
tung.

Viele Vorteile für den Spengler neben der modernen Op-
tik, der einfachen Montage und Langlebigkeit des Werk-
stoffes Aluminium. Zudem ist es für die Spengler auch 
wichtig, die 40 Jahre Garantie als Verkaufsargument zu 
nutzen. Doch viel Überzeugungsarbeit braucht es für 
das innovative Aluminium-Produkt nicht mehr, denn es 
gibt immer mehr Bauherren, die von sich aus nach der 
matten W.15-Oberfläche fragen.

Bauherren schätzen auch die optischen Vorzüge
Die moderne Optik und idente Oberfläche von Rinne, 
Rohr und Bandblech sind für viele Bauherren entschei-
dend bei der Wahl ihrer Dachentwässerung. Durch die 
matte, besonders elegant wirkende Oberfläche rückt 
diese dezent in den Hintergrund. Dadurch entsteht für 
das Objekt ein hochwertiger Akzent, der die Dachent-
wässerung gerade bei modernen Gebäuden zu etwas 
Besonderem macht.

„Sowohl für Gebäude mit Flachdächern als auch mit 
Steildächern bieten wir mit dem umfangreichen W.15-

Starkes Worahnik-Sortiment
W.15 - Worahnik Aluminium in Premium Qualität

Originalaufnahme: Worahnik Aluminium 
Einhängekessel W.15 im Weltall


