
Jeder liebt Kekse und Bier.

STEEL-IT Beschichtungssysteme mit kundenspezifisch angefertigten 316L- 
Edelstahlpigmenten bieten einen überdurchschnittlichen Schutz gegen Korrosion, 

Hochdruck-Waschsysteme und Chemikalien an.

* Wrabacon Inc.

STEEL-IT. ebenso 

“Auch nach 10-12 Jahren merken wir bei der Nachrüstung der Anlagen, dass STEEL-
IT immer noch funktionsfähig ist und genauso gut aussieht, wie am Tag der ersten 
Anbringung.”* 
Die Hersteller von Fördersystemen, Abfüllanlagen und anderen Verpackungs- und Verarbeitungsgeräten sind darauf einig, dass 
nach der erstmaligen Anbringung von STEEL-IT keiner danach die Verwendung von konkurrierenden Produkten in Erwägung 
ziehen würde. 

STEEL-IT Beschichtungssysteme haben zwar die USDA-Zulassung für die gelegentliche Berührung von  Lebensmitteln, sind aber 
nicht passend als Backzutate in Ihrem nächsten Cookie-Rezept. STEEL-IT ist dennoch perfekt geeignet, um Anlagen zu schützen, 
die bei der Herstellung und Verarbeitung von Cookies, Bier, Hamburger-Fleischbratlingen, gebackenen Hähnchen, Schokolade, 
Kaffee, leckeren Gebäckprodukten, usw. verwendet werden.
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Über Stainless Steel Coatings, Inc.
Seit 1974 hat Stainless Steel Coatings die unter dem Markennamen STEEL-IT 
bekannte Reihe der weltweit führenden industriellen Beschichtungen entwickelt 
und hergestellt, die perfekt formuliert sind, um für eisenhaltige Metalle einen 
hervorragenden Schutz gegen Korrosion zu sichern. Die STEEL-IT Produkte - ob 
Polyurethan- oder Epoxid-basiert, oder diejenige, die gegen hohe Temperaturen 
resistent sind, beinhalten kundenspezifisch angefertigte 316L-Edelstahlpigmente, 
um eine abblätterungsfeste und abriebfeste metallische Veredelung zu erreichen. 

STEEL-IT Beschichtungssysteme, die bereits seit 40 Jahren auf dem Markt sind, 
haben die USDA-Zertifizierung für die gelegentliche Berührung mit Lebensmitteln. 
Sie werden seit mehreren Jahren von vielen Herstellern industrieller Anlagen für 
die Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrien eingesetzt, die die Marke 
für ihre hervorragenden Leistungen, die anspruchsvolle Ästhetik und die einfachen 
Anwendungsmethoden schätzen.

Führende Hersteller von Lebensmitteln und Getränken setzen auf STEEL-IT, um ihre 
Anlagen gegen Korrosion und Hochdruck-Reinigungssystemen zu schützen. 

Wenn Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen maximieren möchten
„Früher haben wir einen Epoxidlack verwendet, um die 
Carbonstahlrahmen zu beschichten, die unsere Anlagen 
unterstützen und zusammenhalten. Tendenziell ist aber nach einer 
bestimmten Zeit dieser Lack abgeblättert, dadurch sahen die 
Anlagen nicht mehr so schön  aus. Wir haben deshalb die 
Entscheidung getroffen, zu STEEL-IT zu wechseln, weil dieses 
Produkt uns eine wesentlich länger anhaltende Veredelung 
anbietet, besonders wenn wir STEEL-IT oberhalb der dazu 
gehörenden Expoxidgrundierung anbringen.“

Cloud Corporation 

Wenn Ihre Anlagen unter anspruchsvollen  
Arbeitsbedingungen  funktionsfähig bleiben müssen
„Für Anwendungen der industriellen Kältetechnik - bei denen 
unsere Anlagen Temperaturzyklen zwischen 280° F (140° C) 
und -20° F (-30° C) ausgesetzt sind – haben wir kein 
besseres Beschichtungssystem als STEEL-IT gefunden. 
Andere, ölbasierte Lackprodukte halten vielleicht sechs 
Monate lang, während STEEL-IT mindestens  fünf Jahre lang 
aushalten kann, ehe nachgestrichen werden muss. Die 
größte Herausforderung für jedes Beschichtungssystem in 
einem solchen Umfeld kommt dann, wenn die Temperatur 
nach unten sinkt und die Oberfläche zu schwitzen anfängt. 
Die Feuchtigkeit zersetzt die anderen Lackprodukte, die wir 
ausprobiert haben, die danach abblättern. Dies passiert 
einfach nicht mit STEEL-IT. STEEL-IT bleibt fest angehaftet.“

Ultimate Fabrication, Inc. 

Wenn Sie unter echtem Druck arbeiten müssen
„Wir stehen meistens unter erheblichem Druck, Produkte 
auszuliefern, und STEEL-IT spart uns Zeit in der 
Lackieranlage. Gegenüber standardmäßige Emailfarben ist 
die Vorbereitungszeit kürzer, die Flächenabdeckung besser, 
der Anbringungsprozess läuft schneller und die 
Luftaushärtung dauert nicht so lange.“

The Peerless Group 
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