
anchored in quality

Versprochen ist versprochen.
Die JORDAHL® Ankerschiene ist „Made in Germany“. Und das wird auch so bleiben. 
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„Made in Germany“ ist mehr als nur ein Begriff  aus der 
Werbung. Es ist ein Qualitäts-Versprechen. Und ein 
Bekenntnis zum Standort Deutschland. Trotzdem kommt 
es immer wieder vor, dass „Made in Germany“ in die 
öff entliche Diskussion gerät, und auch missbräuchlich 

Lieber JORDAHL-Kunde,

genutzt wird. Dies sorgt für Verwirrung und Unsicherheit 
– vor allem bei den Kunden, aber auch bei Lieferanten 
und in der Öff entlichkeit. Mit diesem Flyer möchten wir 
Sie darüber informieren, dass und wie wir unsere Ver-
sprechen in Bezug auf „Made in Germany“ halten.  

Der englische Begriff  „Made in Germany“ bedeutet „Her-
gestellt in Deutschland“ und dient seit langem als Qua-
litätssiegel, das auf vielen Produkten aus Deutschland 
steht und sie als besonders hochwertig und zuverlässig 
auszeichnet. 
Leider ist dieser Begriff  aber nicht geschützt, er kann 
deshalb unterschiedlich – und somit irreführend – 
ausgelegt und genutzt werden. Irreführend ist die 
Kennzeichnung „Made in Germany“ vor allem dann, 

wenn wesentliche Teile des Produktes aus dem Aus-
land stammen. Laut aktueller Rechtsprechung darf 
man den Begriff  „Made in Germany“ verwenden, wenn 
die Ware maßgeblich in Deutschland hergestellt ist, 
einen entscheidenden Wertschöpfungsanteil durch den 
Zusammenbau in Deutschland hat oder in Deutschland 
maßgeblich veredelt worden ist. ** Und genau deshalb 
sind JORDAHL-Produkte „Made in Germany“.

Quellen: 
* http://www.anwalt.de/rechtstipps/der-begriff -made-in-germany-in-der-deutschen-rechtsprechung_002036.html
**  http://de.wikipedia.org/wiki/Made_in_Germany
 http://www.stuttgart.ihk24.de/international/import_export/Warenursprung/Made_in__Warenmarkierung/967062/Made_in_Germany_2.html;
 jsessionid=8492F3FBAE2045D2F5FCF22F66192D87.repl22

Was heißt eigentlich „Made in Germany“?



Made in Germany: Ankerschienen von JORDAHL

Die JORDAHL® Ankerschienen werden in unserem, 
mit modernsten Produktionsanlagen ausgestatteten 
Werk bei Berlin hergestellt – selbstverständlich aus 
hochwertigstem Stahl. Als gezahnte und ungezahnte 
Variante bilden sie zusammen mit den 
passenden JORDAHL® Schrauben ein 
vielseitiges und bewährtes 
Befestigungssystem. 

Die gezahnten Ankerschienen von 
JORDAHL sind in der Lage, Lasten in alle 
Richtungen aufzunehmen. Mit 
den zugehörigen Zahnschrauben 
entsteht eine sichere, formschlüssige 
Verbindung ohne Verrutschen. Für nicht 
ruhende Belastung bieten die ge-
zahnten JORDAHL® Ankerschienen die 
höchste dynamische Tragfähigkeit ihrer 
Lastgruppe. Die gezahnten JORDAHL®

Ankerschienen sind bauaufsichtlich 
zugelassen unter der 
Nummer Z-21.4-1690.

Die ungezahnten Anker-
schienen nehmen Lasten in 

Zug und Querzug senkrecht zur 
Schienenachse auf. Durch die Kom-

bination mit weiteren Komponenten des 
JORDAHL® Zubehörprogramms lässt sich mit 

ihnen nahezu jedes statische und dynamische 
Problem der Befestigungstechnik einfach und eff ektiv 

lösen. Außerdem sind die JORDAHL® Ankerschienen geprüft 
sicher: Sie besitzen die Europäisch-Technische Zulassung mit 

der Nummer ETA-09/0338 und sind bauaufsichtlich zugelassen unter 
der Nummer Z-21.4-151. 

Egal, wo Sie bauen: Die in Deutschland 
hergestellten Ankerschienen von 
JORDAHL® bieten Ihnen jederzeit geprüfte 
Sicherheit.
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Ihre Vorteile

 ■ Einfacher Einbau
 ■  Verankerung, ohne den Beton oder die Bewehrung 
zu beschädigen

 ■ Geeignet für vorgespannte Bauteile
 ■  Ohne Einschränkungen geeignet für gerissenen und 
ungerissenen Beton

 ■ Schnelle und effi  ziente Befestigung vor Ort

 ■ Montage mit einfachen Werkzeugen
 ■ Einfaches Ausgleichen von Betontoleranzen
 ■ 3-6 Lastklassen
 ■ Erhöhte Tragfähigkeit in der Nähe von Bewehrung
 ■  Geprüfte Sicherheit durch bauaufsichtliche und (ETA-)
Zulassungen

 ■ Individuelle Lösungen erhältlich

Individuelle Lösungen
Geht nicht? Gibt es bei uns nicht. JORDAHL® Ankerschie-
nen gibt es schon jetzt in zahlreichen Sondervarianten. 
Zusätzlich entwickelt unser kompetentes Experten-Team 
gerne die passende, perfekte Lösung – speziell nach 
Ihren individuellen Anforderungen:

 ■ Gebogene Ankerschienen
 ■ Ankerschienenpaare
 ■ Ankerschienen-Eckstücke
 ■ Längen von 100 - 6000 mm

Ankerschienenpaar zur Oberleitungsbefestigung in BahntunnelnGebogene Ankerschiene z. B. in Bahntunneln

Gebogenes Ankerschienenpaar zur sicheren Befestigung von Oberleitungen in Bahntunneln

Eckstück Gerade Ankerschiene in der Länge von 100 - 6000 mm lieferbar

Fahrdrahtbefestigung, 
Geisbergtunnel, Deutschland
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Anwendungsbeispiele und Referenzen

Sicher, vielseitig und sehr fl exibel: Die Vorteile der 
JORDAHL® Ankerschienen liegen auf der Hand. Deshalb 
kommen sie weltweit überall zum Einsatz – bei kleinen, 
mittleren und großen, prestigeträchtigen Projekten. 

Canary Wharf, London, UK: JORDAHL lieferte für die Fassadenbefestigung glatte Ankerschienen JTA · Photo by David Iliff 

Metropolitan, Warschau, Polen: Für die sichere Befestigung der Glas-
fassadenelemente werden glatte und gezahnte JORDAHL® Ankerschie-
nen eingesetzt

Marina Bay Sands Resort & Casino, Singapore: JORDAHL® Ankerschienen 
für die Befestigung der Glasfassadenelemente · Photo by Stefano
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anchored in quality

100 Jahre Erfahrung

Schon immer standen bei JORDAHL die Bedürfnisse 
der Kunden und die Entwicklung neuer, innovativer 
Produkte im Vordergrund. 1913 entwickelte deshalb 
Anders Jordahl die Ankerschiene – eine Revolution 
in der Befestigungstechnik und bis heute das 
Hauptprodukt von JORDAHL. 

In der Produktion von Ankerschienen verfügt JORDAHL 
über fast 100 Jahre Erfahrung. 100 Jahre, in denen wir 
unser Produkt immer noch besser gemacht, an die 
Erfordernisse unserer Kunden angepasst und immer 
gleich bleibend hohe Qualität geliefert haben. 

Die Qualität spielt heutzutage – in Zeiten eines globalen 
Marktes, internationaler Projekte und internationaler 
Konkurrenz – eine fundamentale Rolle. Über sie diff eren-
zieren sich die Wettbewerber. Dabei wird das Quali-
tätssiegel „Made in Germany“ oft zum entscheidenden 
Kriterium. Denn gerade bei Bauprojekten, bei denen 
es um die Sicherheit von vielen Menschen geht, ist es 
wichtig, sich auf die Qualität eines Produktes verlassen 
zu können – nicht nur in Deutschland, sondern auf der 
ganzen Welt. 

Verlassen auch Sie sich auf JORDAHL® Ankerschienen 
„Made in Germany“.

Kontaktmöglichkeiten

Sie wollen mehr Informationen, haben Fragen oder 
haben sich bereits für die JORDAHL® Ankerschiene ent-
schieden? Dann kontaktieren Sie uns einfach. Wir sind 
gerne für Sie da. 

info@jordahl.de | www.jordahl.de

Deutsche Kahneisen GmbH
Nobelstraße 51 
12057 Berlin

Tel.: 030 68283-02 
Fax: 030 68283-497

info@jordahl.de
www.jordahl.de


