nächstes brachten sie die Scharen mit
Dachfenstern, Lüftungshaube und Schorn
steineinfassung mittels Plantafeln auf.
Dann verarbeiteten sie die Firste und Ort----- --·--r- --------- --

r Klick-Verbindung zusammengefügt und durch eine
nterkonstruktion angebracht.

-

-

nicht nur beim Bauherren gut an: Ein
Nachbar hat sich ebenfalls dazu entschie
den, das Dach seines Wochenendhauses
mit Lindab Klick-Dach zu sanieren.
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etall
arzen.
s und
;ie der
der vor.
nierer
onen
ethyltrmiert
de riss
[ haftet
und ist
lüsse.
lbindet
in die

Group
en Tri
ahrung
gkunst
sie Tri
lrdo Ja1erwen
n weni
die ver
a Abde1chdem
grun
kierten
Triflex
hielten
tal Pri
nge ge1 schüt
·en Tri1tz. Da
Triflex
:ten so
uch die
m Firs
irz ab.
beglei
fsleiter
tingen,
fsburg,
ven Ko
im aus
! Dach
nforde
;pricht.
ngzeit
e ange
neu ge-

Reduzierung der Montagezeit am Steildach

Hemer (ABZ). - Das Clipholster ist ein
mobiler Gürtelhalter für magazinierte
Sturmklammern von der Friedrich Ossen
berg-Schule (POS) mit Sitz in Hemer. Es
soll die Handhabung der Klammern bei
der Sturmsicherung am Steildach verein
fachen und beschleunigen sowie außer
dem die Verletzungsgefahr senken. Bei

Praxistests seien bis zu 25 % Zeitersparnis
bei der Montage von magazinierten Klam
mern zusammen mit dem Clipholster er
mittelt worden. Leere Magazinstreifen las
sen sich schnell und einfach austauschen.
Der praktische Montagehelfer besteht
nach POS-Angaben aus hochwertigem
und strapazierfähigem Polyoxymethylen.

In das Clipholster eingesetzt werden kön
nen die Seitenfalzklammern 409-2 und
456-2 sowie die Kopf-Seitenfalzklammern
453-2 und 492-2; je nach Klammerart
wird das Clipholster mit oder ohne
Schutzkappe verwendet. Im Laufe der Zeit
werden weitere POS-Klammern auf Kunst
stoffstreifen magaziniert ausgeliefert.

Fünflagig

Schlecht-Wetter-Unterdeckbahnen verbessert

Stuttgart (ABZ). - Gebäudeversiche
rungen erhöhen die Beiträge aufgrund
immer häufiger auftretender, verheeren
der Unwetter mit Schäden in Höhe Hun
derter Millionen Euro. Die Wettersitua
tion lässt sich kurzfristig nicht ändern,
Verarbeiter können aber die Dächer ihrer
Kunden sicherer machen mit Unterdeck
bahnen der Paul Bauder GmbH & Co. KG.
Diese sind extrem robust und wetterfest
und verhindern als zweite wasserfüh
rende Ebene das Eindringen von Nässe

insbesondere bei beschädigter Dachde
ckung. Die nahtselbstklebende Bitumen
bahn BauderTop Difutex NSK ist dabei
leicht und einfach zu verlegen und bietet
höchste Sicherheit - ein Dachleben lang.
Je mehr schwerer Hagelschlag die Dach
ziegel ganzer Straßenzüge zerstört oder
Orkanböen Dachdeckungen abtragen und
Starkregen dann die Häuser flutet, umso
bedeutender wird auf dem Dach die Qua
lität der zweiten wasserführenden Ebene:
mit extrem sicheren Unterdeckbahnen

Die nahtselbstklebende, diffusionsoffene Bitumenbahn BauderTop Difutex NSK ist robust
und wetterfest und verhindert als zweite wasserführende Ebene das Eindringen von Nässe
FOTO: BAUDER
· insbesondere bei beschäd,igter Dachdeckung.

können Dachdecker und Zimmerer ihren
Kunden höchste Sicherheit und dauer
haften Schutz bieten.
Die Natur ist manchmal unerbittlich.
Die Bauder Unterdeckbahn BauderTop
Difutex NSK auch. Sie hält Wind und
Wetter stand, ist auf Schlagregen und
Hagelschlag geprüft und schützt das
Haus bereits in der Bauphase bis die Ein
deckung aufgebracht ist.
Seit über 2000 Jahren bewährt sich für
die Abdichtung Bitumen. Die Bitumen
Unterdeckbahnen vom Dachspezialisten
Bauder sind fünflagig und mit dreilagi
gen Standardunterdeckbahnen überhaupt
nicht zu vergleichen.
Die diffusionsoffene BauderTop Difutex
NSK ist extrem sicher und belastbar.
Punktuelle Höchstbelastungen wie bis zu
300 1 Starkregen innerhalb weniger Stun
den auf den Quadratmeter Dachfläche,
dazu jährlich zunehmende Wetterextreme
wie Hagel, Orkanböen, Schnee und Som
merhitze sind für sie kein Problem. Sie
hält auch in Extremsituationen zuverläs
sig, wenn die Dacheindeckung nicht
mehr kann.
BauderTop Difutex NSK ist
- extrem sicher als zweite wasserfüh
rende Ebene,
- extrem robust gegenüber jedem Wet
ter,
- extrem langlebig und sicher - ein Dach
leben lang.
Die nahtselbstklebende, leichte Bitu
men-Unterdeckbahn mit neuen Rezeptu
ren und mit einem für Bitumenbahnen
neuartigen Beschichtungsverfahren ist
besonders einfach zu verarbeiten und an
gen�tim in der Handhabung.

