
STANDARD COATING SYSTEMS

RC3 - RC4

Construction sector (insulated panels, corrugated sheets). Possibility for anti-
slip and wrinkled finish.

Baugewerbe (Isolierplatten, Wellbleche). Möglichkeit für rutschfeste und fal-
tige Oberfläche.

MP4 - MP4ASNA

Manufacture of profiles, frames, blinds. Suitable for deep drawing and hard 
bending, also on considerable thicknesses.

Herstellung von Profilen, Rahmen, Jalousien. Geeignet zum Tiefziehen und 
Hartbiegen, auch bei ungewöhnlichen Dicken.

MP3HF

The use of polyurethane resins guarantees improved performance in compa-
rison with the MP4 system. Improved chemical resistance.

Die Verwendung von Polyurethanharzen garantiert eine verbesserte Leistung 
im Vergleich zum MP4-System. Verbesserte chemische Beständigkeit.

High scratch resistance and superlative UV stability; it is especially used in 
the construction sector, particularly for exposed walls, roofing, sandwich pa-
nels and guttering.

Hohe Kratzfestigkeit und hervorragende UV-Stabilität; wird insbesondere im 
Bausektor eingesetzt, insbesondere für exponierte Wände, Überdachungen, 
Sandwichelemente und Rinnen.

MP4U - MP4UAS MP4HDRC3 - RC4 RC5

Construction sector (roofs and walls) for use both in a  normal environment 
and in environments where irradiation is particularly severe.

Bausektor (Dächer und Wände) für den Einsatz sowohl in einer gewöhnli-
chen Umgebung als auch in Umgebungen, in denen die Bestrahlung be-
sonders stark ist.

Construction sector (insulated panels, corrugated sheets). Improved perfor-
mance in terms of workability, lifespan, chemical resistance.

Baugewerbe (Isolierplatten, Wellbleche). Verbesserte Leistung in Bezug auf 
Verarbeitbarkeit, Lebensdauer, Chemikalienbeständigkeit.

Exposed walls, roofing, insulated panels for installation in highly polluted 
and UV-irradiated environments.

Freiliegende Wände, Überdachungen, Dämmplatten für den Einbau in stark 
verschmutzten und UV-bestrahlten Umgebungen.

MP20SRC3 - RC4 RC3 - RC4 RC5 RC5MP5 - MP5AS MP10 - MP10AS

It guarantees similar values to PLASTISOL (chemical resistance) and PVDF 
(resistance to solar exposure) systems.

Es garantiert ähnliche Werte wie PLASTISOL (chemische Beständigkeit) und 
PVDF (Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung)-Systeme.

MP20

Complete systems for gutters, tubing and downpipes, water collectors and 
accessories.

Komplettsysteme für Rinnen, Schläuche und Fallrohre, Wassersammler 
und Zubehör.

Pre-painted product with aesthetic appeal, specifically aimed at the hou-
sehold appliances and most sophisticated industry sectors.

Vorgestrichenes Produkt mit ästhetischer Ausstrahlung, speziell für 
Haushaltsgeräte und die anspruchsvollsten Industriesektoren.

RC4 - RC5MPFLEX - MPFLEX50 MPE - MPE4

Construction sector (interiors). Low prerequisites for chemical resistance.  
The system envisages only semi-gloss polyester paints.

Baugewerbe (Innenausstattung). Geringe Voraussetzungen für chemische 
Beständigkeit.  Das System sieht nur halbglänzende Polyesterlacke vor.

Construction sector (insulated panels, corrugated sheets).

Baugewerbe (Isolierplatten, Wellbleche).

MP1 NA MP3 - MP3AS RC3 - RC4

COATEEL® - Marcegaglia Carbon Steel COATEEL® - Marcegaglia Carbon Steel 


