Das besondere Terrassendach:

Klare Formen,
elegantes Design

Neu

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT: EINE PERFEKTE KOMBINATION
Terrassendachsysteme mit so genannter „innenliegender Statik“
sind für Objekte entwickelt worden,
bei denen Gestaltung und Design einen
besonderen Stellenwert haben. Wichtigstes Erkennungszeichen sind die nach unten weisenden Dachträger, die mit
ihrer runden, geschwungenen Form harmonisch an die
Hauswand anschließen. Durch den Aufbau der Träger
nach unten ergibt sich im oberen Bereich ein weitgehend
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planer Aufbau des Daches: Dachträger und Verglasung
schließen fast auf der gleiche Höhe ab und tragen so zu
einer klaren Formensprache bei, die von moderner Architektur zunehmend gefordert wird. Diese Ausführung des
Daches hat zudem einen interessanten (Neben-)Effekt: Das
Dach lässt sich leichter reinigen und zum Beispiel Laub
kann sich nicht mehr zwischen den Dachsparren verfangen, wie es bei Systemen der Fall ist, bei den die Träger
nach oben über die Glasebene reichen.
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DESIGN UND FUNKTIONALITÄT:
EINE PERFEKTE KOMBINATION

Neu

Das Terrassendach mit „innenliegender Statik“ vereinigt
ausgereifte Technik und die jahrzehntelange Erfahrung
eines Systemgebers mit hohen gestalterischen Erfordernissen moderner Architektur:

Sicherer regen- und wetterdichter Anschluss an die Hauswand und dennoch
flexibel. Mit dieser Ausführung des
Wandanschlusses können alle gängigen Dachneigungen realisiert werden.
Verschiedene Zierblenden können auf
das Traufenprofil aufgesetzt werden.
So wird nach außen hin ein „klobiger“ Eindruck der Traufe vermieden.

Die gerundete Form des Dachträgers
an den Seiten und an den Enden sorgt
für besondere gestalterische Akzente
und eine spielerische Formgebung.

Chic und praktisch zugleich:
Beleuchtungskörper können direkt in
das Trägerprofil eingebracht werden,
die Kabelführung erfolgt nicht sichtbar durch die Profile.

Ein starkes Material: Aluminium.
Der Werkstoff ist formschön, absolut
wetterbeständig und erfordert kaum
Pflegeaufwand. Aufgrund der guten
Materialeigenschaften können schlanke, filigrane Konstruktionen gebaut
werden, die dennoch alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllen.

Als Fachbetrieb vor Ort sind wir der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Realisierung Ihrer Wunschüberdachung geht.

Klimaneutral gedruckt – Art.-Nr. 37713

In der wichtigen Beratungsphase erhalten Sie Antworten
auf alle Ihre Fragen, in der Planungsphase werden wichtige
Details berücksichtigt und das Projekt nimmt konkrete Gestalt an und in der Erstellungsphase sichern kurze Wege
eine zügige und professionelle Realisierung.
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