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QUALICOAT und QUALICOAT SEASIDE
Associa  on for Quality Control in the 
Lacquering, Pain  ng and Coa  ng
Industry 

Interna  onales Qualitätszeichen für 
die Beschichtung von Aluminiumoberfl ächen

Der Verband für die Oberfl ächenveredelung von Aluminium e.V. (VOA) ist 
in Deutschland der Generallizenznehmer für das interna  onale Qualitäts-
zeichen QUALICOAT.

Unternehmen können die QUALICOAT Lizenz für die Lackierung und Beschich-
tung von Aluminium erwerben, wenn sie nach den interna  onalen Prü  e-
s  mmungen herstellen. Dazu gehört die festgelegte Eigen- und Fremdkont-
rolle durch unabhängige Prüfi ns  tute. Die Prüfvorschri  en beinhalten Regeln 
für Prozesse, Produkte und Prüfungen. Ebenso werden die Chemikalien und 
die Beschichtungsprodukte in regelmäßigen Abständen überwacht.

Um besonderen geographischen und meteorologischen Ansprüchen gerecht 
zu werden, gibt es das Qualitätszeichen als QUALICOAT SEASIDE. Es gewähr-
leistet, dass die Beschichtung zusätzlich gegen aggressive Umwelteinfl üsse 
wie Abgase oder salzhal  ge Lu   in Küstengebieten geschützt wird. 

QUALICOAT und QUALICOAT SEASIDE sind weltweit gül  ge Qualitätszeichen, 
um in globale Lieferke  en interna  onal liefern zu können. 

QUALICOAT ist seit 1986 Generallizenzgeber mit Sitz in Zürich. Ziel der Orga-
nisa  on ist es, die Qualität von oberfl ächenbeschichtetem Aluminium und 
den Legierungen insbesondere für die Architekturanwendung zu fördern. 

Die Generallizenznehmer, wie der VOA in Deutschland, beschließen ge-
meinsam über die Änderungen der Prü  es  mmungen, um sie den neus-
ten Kenntnissen von Wissenscha   und Forschung anzupassen. Die englische 
Sprache ist gül  g, um die Interna  onalität zu unterstreichen. Die Lizenzen in 
den einzelnen Ländern werden nach bestandenen Prüfungen vom General-
lizenzgeber erteilt. 

Vorteile von QUALICOAT für Kunden

Herstellung von beschichteten Produkten nach weltweit klar defi nier-   
        ten Qualitäts- und Leistungskriterien 
Regelmäßige sta   fi ndende Eigen- und Fremdkontrolle durch unab-  

        hängige Prüfi ns  tute 
Überwachung der Produk  onsanlagen nach interna  onal gleichen   

   Prü  es  mmungen 


