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estaro Edelstahl: 
Schnell lieferbar und maßgeschneidert
estaro products: always exactly THE ONE there!

estaro übernimmt seit mehr als 35 
Jahren die weltweite Distribution 
von hochwertigen Edelstählen. Auf 
dem Gebiet der hitze- und zunder-
beständigen Edelstähle macht uns 
europaweit als einer der größten 
Lagerhalter für nahtlose Edelstahl-
rohre im Werkstoff 1.4841 so schnell 
keiner was vor. Apropos schnell: 
Anfragen auf Lagerware beantwor-
ten wir immer sofort und Kunden in 
Nordrhein-Westfalen können sich auf 
ihre Lieferung innerhalb von 2 Tagen 
verlassen – estaro prime sozusagen.

estaro is your specialist for stainless-steel 
tubes, accessories and fittings made of 
heat-resistant materials. We stand out 
due to our generous warehousing with a 
wide selection of materials and a broad 
variety of dimensions. This is the only 
way we can offer you - in a nutshell - 
exactly what you need right now!
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Hitzebeständige Rundstähle
Heat resistant round bars

Zudem bietet die estaro GmbH Rund-
stahl aus dem Werkstoff 1.4841 / AISI 
314 / UNS S31400 an.

Die Produktpalette umfasst kalt ge-
zogenen Edelstahl-Rundstahl nach 
EN 10278 / h9 in Herstellungslängen 
von ca. 6.000 mm sowie gewalzt und 
geschält nach EN 10060 / k12 in 
Herstellungslängen von 3.000 bis 
6.000 mm.

Further the estaro GmbH also offers 
stainless steel round bars within the ma-
terial grade 1.4841/ AISI 314 / UNS
S31400.

The product range includes cold drawn 
steel round bars according to EN 10278 
/ h9, in random lengths of about 6000 
mm, and rolled and peeled according to 
EN 10060 / k12 in random lengths from 
3000 to 6000 mm.
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Werkstoff
Material grades

1.4841
AISI 314/

UNS
S31400

h9

1.4841
AISI 314/

UNS
S31400

k12Abmessung
Dimensions

Rd     4 ■
Rd     5 ■
Rd     6 ■
Rd     8 ■
Rd   10 ■
Rd   12 ■
Rd   14 ■
Rd   15 ■
Rd   16 ■
Rd   18 ■
Rd   20 ■
Rd   22 ■
Rd   24 ■
Rd   25 ■
Rd   26
Rd   28 ■
Rd   30 ■
Rd   35 ■
Rd   40 ■
Rd   45 ■
Rd   50 ■
Rd   55 ■
Rd   60 ■
Rd   65 ■
Rd   70 ■
Rd   75 ■
Rd   80 ■
Rd   90 ■
Rd 100 ■
Rd 110 ■
Rd 120 ■
Rd 140 ■
Rd 150 ■
Rd 180 ■
Rd 200 ■
Rd 250 ■
Rd 300 ■

Warenkatalog
Product catalogue

■ Edelstahl-Rundstahl
technische Lieferbedingungen: EN 10278 / DIN 671 h9, Ausführung: kalt gezogen, in Hl. von ca. 3000 mm
technische Lieferbedingungen / Ausführung: gewalzt, geschält EN 10060 / DIN 1013 k12; von 3000 bis
6000 mm

Stainless steel round bars
tech. req.: EN 10278 / DIN 671 h9, finish: cold drawn, in r / l. 3000 mm
tech. req. / finish: rolled, rough turned EN 10060 / DIN 1013 k12; in r / l. 3000 – 6000 mm

Lagervorrat:

oder:

Stocked:

or:
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estaro Qualität, die wir jeden Tag leben!
estaro quality policy: You can always rely on it!

Als zuverlässiger und standhafter 
Partner macht es sich estaro jeden 
Tag zur Aufgabe, Ihnen die beste 
Dienstleitung zu bieten. Dabei neh-
men wir täglich die Herausforderung 
an, die Bedürfnissen unserer Kunden 
und die Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften und nationaler und inter-
nationaler Normen miteinander in 
Einklang zu bringen.

Bei allem was wir tun, steht die Si-
cherheit und Gesundheit unserer 
Mitarbeiter als fester Bestandteil im-
mer im Mittelpunkt unserer Firmen-
politik und steht nicht in Konkurrenz 
mit der Sicherung des Unternehmens 
im Markt. Die oberste Leitung ver-
pflichtet sich die Qualitätspolitik fest-
zulegen, umzusetzen und aufrecht 
zu erhalten. Zum Erreichen dieser 
Qualitätspolitik wird im Rahmen des 
Möglichen innerhalb der Organisa-
tion ein QM-Projektteam zusammen-
gestellt, welches die Qualitätsziele 
festlegt, umsetzt und kontrolliert, um 
eine fortlaufende Verbesserung zu 
gewährleisten.

We live estaro quality every day!
As a reliable and steadfast partner, esta-
ro strives every day to offer you the best 
service. In doing so, we accept the daily 
challenge to reconcile the needs of our 
customers and the compliance with legal 
regulations and national and internatio-
nal standards.

In everything we do, the safety and health 
of our employees is an integral part of 
our company policy and does not com-
pete with securing the company‘s posi-
tion in the market. The top management 
is committed to defining, implementing 
and maintaining the quality policy. In 
order to achieve this quality policy, a QM 
project team is set up within the organi-
sation as far as possible, which defines, 
implements and controls the quality 
objectives in order to ensure continuous 
improvement.
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+49 (0) 2921 380300
+49 (0) 2921 3803029
info@estaro.de

estaro GmbH – Edelstahl-Bedarf
An der Helle 23b
D-59505 Bad Sassendorf

KontaktFirmensitz

Ihr estaro Stahlort in Bad Sassendorf




