
ZertifiZierte Qualität im 
metallleichtbau für Dach 
unD WanD

Qualitätszeichen ePaQ

ePaQ "european Panels and Profiles assured Quality" ist ein 

unabhängiges und freiwilliges europäisches Qualitätszeichen für 

metallprofiltafeln und Sandwichelemente mit metalldeckschichten. 

Dieses Qualitätszeichen ermöglicht tOP-Qualitäts-Produkte für die 

montagefirmen und bauherrn.

Der hersteller, der das Qualitätszeichen ePaQ führen möchte, muss 

mitglied von PPa-europe, european association for Panels and 

Profiles, sein.

PPa-europe hat Qualitätsrichtlinien für Sandwichelemente und 

metallprofiltafeln eingeführt, die auf harmonisierten europäischen 

normen basieren (en 14509 für Sandwichelemente, en 14782 und 

en 1090 für trapezprofile, Wellprofile, Sidings, Kassettenprofile). 

Diese Qualitätsrichtlinien setzen zusätzliche anforderungen an das 

Produkt und strengere Grenzwerte.

Mindestanforderung 

an das Brandverhalten

 

en 14509: keine einschränkung

ePaQ: c-s3, d0

das Qualitätszeichen ePaQ gewährleistet 
und fördert höchste Qualität für Metall-
sandwicheleMente und MetallProfiltafeln 

Produkte mit dem Qualitätszeichen ePaQ:

•	 haben eine hohe Qualität

•	 haben einen strengen Prozess der inspektion, Prüfung und bewer-

tung durchlaufen

•	 erfüllen die zusätzlichen und strengeren anforderungen nach den 

ePaQ- Qualitätsrichtlinien, um sehr gute Produkteigenschaften für 

eine gute leistungsfähigkeit und langlebigkeit zu gewährleisten

strengere anforderungen und engere toleranzen 

für sandwicheleMente und Profiltafeln z.B.:

abweichung von der ebenheit	 	 L	[mm]	 200	 400	 ≥700

normative anforderungen [mm] en 14509 0,6 1,0 1,5

Strengere ePaQ-anforderungen [mm] ePaQ 0,4 0,7 1,0

viele zusätzliche engere toleranzen für sandwich-

eleMente und Profiltafeln

eurOPean aSSOciatiOn fOr PanelS anD PrOfileS



ePaQ gekennzeichnete Produkte sind 
durch unaBhängige Prüfstellen, zertifizie-
rungsstellen und exPerten üBerwacht 

 

im Gegensatz zu allein ce gekennzeichneten Produkten, die  

oft nur einer eigenüberwachung des herstellers unterliegen. 

ePaQ hat das strengste Kontrollsystem für das Produkt 

und der werkseigenen Produktionskontrolle ausge-

wählt, um Produkte mit höchster Qualität sicherzu-

stellen. 

unaBhängige freMdüBerwachung:
 

Sandwichelemente: 2 x / Jahr

Profiltafeln: 1 x / Jahr

unabhänGiGe ZertifiZierunG 
Durch eine PrüfStelle baSierenD 
auf eurOPäiSchen nOrmen unD 
Den ePaQ-QualitätSrichtlinien

ePaQ-Qualitätsrichtlinien 

 

im Download 

oder als gedruckte 

Version unter: 

www.epaq.eu 

ePaQ-zertifizierte-Produkte 

 

eine liste der zertifizierten Produkte mit allen Produkteigenschaften 

finden Sie unter: www.epaq.eu 

PPa-europe

europark fichtenhain a 13 a

47807 Krefeld  ·  Germany

tel. +49 2151 93630-0

fax +49 2151 93630-29

info@ppa-europe.eu

www.epaq.eu


