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Aluminium:
HOPPE-Aluminium-Markenbeschläge werden aus hochwertigen, korrosi-

der bewährten HOPPE-Leichtmetall-Garnituren erfolgt im Eloxalverfahren 
oder durch Pulverbeschichtung. Beim Eloxalverfahren wird durch einen ge-
zielt gesteuerten, künstlich unter Verwendung von Strom und Schwefelsäure 
hervorgerufenen Oxidationsprozess (Vereinigung des Werkstoffes mit Sau-

-

Handschweiß, Luftfeuchtigkeit und leichte mechanische Beanspruchung. 

keine Korrosion hervor. 

-
det das Einbrennen bei einer Temperatur von 150-200° C statt, wobei die 

Eine Gesundheitsgefährdung durch Beschläge aus Aluminium ist nicht be-

die erzeugte Oxidschicht schützt das Aluminium. Verschmutzungen können 
mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden.

Edelstahl:
HOPPE-Edelstahl-Markenbeschläge werden aus Chrom-Nickel-Stahl (Werk-
stoff-Nr. 1.4301) gefertigt. Durch Merkmale wie Langlebigkeit, Umwelt- und 
Gesundheitsverträglichkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit sowie Ab-
riebfestigkeit hat sich dieser Werkstoff nicht nur im Bauwesen, sondern auch 
im Medizin- und Haushaltsbereich sowie in der Lebensmittelindustrie be-
währt. Edelstahl wird als „rostfrei“ bezeichnet, da die Legierungsbestandtei-
le Chrom und Nickel eine nicht sichtbare Passivschicht bilden.
Sollten sich an Beschlägen aus Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so 
handelt es sich hierbei um sogenannten Flugrost, d. h. Rost, der durch Um-

Verschmutzungen lassen sich mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreini-
gern entfernen. 

Resista® ausgestattet sein (siehe S. 11).

Kunststoff:
HOPPE-Kunststoff-Markenbeschläge werden aus Polyamid (POM) herge-
stellt, das gute Festigkeitseigenschaften bei hoher Schlagzähigkeit und 
gutem Verschleißwiderstand besitzt. Durch zusätzliches antistatisches Ver-
halten sowie guter Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit eignet sich 
dieser Kunststoff bestens als Konstruktionswerkstoff für viele technische 
Anwendungsfälle, so z. B. auch für Beschläge. HOPPE-Kunststoff-Produkte 
sind zusätzlich UV-stabilisiert. Verschmutzungen können mit Wasser und/
oder herkömmlichen Reinigern beseitigt werden.

Messing:
HOPPE-Messing-Markenbeschläge werden aus besten Messing-Legierun-

mit sehr guter Haftfestigkeit und hoher Lösemittel- und Chemikalienbestän-
digkeit oder durch Verchromung geschützt. Wird durch mechanische Ein-
wirkung (z. B. Schlüssel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschädigt, 
führt dies zu Korrosion (wird braun).  

können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden. Auf den Ein-
satz scharfer Reinigungsmittel sollte verzichtet werden. 

Resista® ausgestattet sein (siehe S. 11).
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Resista®

Resista®

HOPPE-Beschläge mit Resista®

(bitte beachten Sie dazu: „Garantie-Erklärung“, Punkt 1, S. 456).

Sie sind somit ideal für einerseits küstennahe Gebiete und andererseits be-
sucherstarke Bereiche, wie z. B. öffentliche Gebäude, Geschäfte und Hotels.

Alle Produkte mit Resista® -
litätsprüfungen und erfüllen im Neuzustand die Anforderungen der Europä-
ischen Norm EN 1670 („Schlösser und Baubeschläge – Korrosionsverhalten 
– Anforderungen und Prüfverfahren“).

Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt wer-
den. Auf die Verwendung von scharfen Reinigern oder chemischen Mitteln 
sollte verzichtet werden. Die Beschläge benötigen darüber hinaus keine be-

Messing-Garnituren mit verchromter 

HOPPE-Ober f lächen-Garant ie 
Resista®. Damit gewährt HOPPE 
auch hier 10 Jahre Garantie auf die 


