Produktkatalog
Dachzubehör

Sanitär Luefter aus Aluminium zu kermamischen Dachziegeln

Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumle
gierung, die eine unvergleichlich höhere Haltbarkeit
und Funktionalität gewährleistet, sowohl in Bezug
auf die auf dem Markt zu ﬁndenden Produkte
aus Keramik und Kunststoﬀ

Verfügbare Proﬁle:
•Creaton — Titania, Premion, Domino
•Koramic — Alegra 9, Orea 9, Cosmo
•Roben — Monza Plus, Piemont, Bergamo
•Braas — Rubin 9v, Rubin 13V, Turmalin
•Tondach — Holenderka 11, Figaro
•Bogen — Reform 11, Plano

Einstellbarer Winkel - bis zu 45 Grad
Dachneigung - der Kamin wird immer
senkrecht stehen, was sich positiv auf
die Lüftungseﬃzienz von Gebäuden auswirkt

Mit einem Durchmesser von 150 mm - ermöglicht
den Anschluss von Lüftungskanälen, die sowohl aus
der Küche, dem Badezimmer und anderen
Wirtschaftsräumen Luft abziehen, sowohl zur
Entlüftung der Kanalisation geeignet

Passende Farben – Produkte mit
Pulverlack beschichtet - eine Farbe, die
Farbe und Struktur der Dachziegel (Engobe,
Glasur, Edel Engobe) getreu wiedergibt

Ergonomische und intuitive
Montage - einfache Montage durch P
ositionierung des Anschlusselements
immer senkrecht zum Neigungswinkel
des Daches. Komfortable Stabilisierung
der Kaminposition relativ zur Dachfläche durch
Verwendung spezieller Schrauben mit einem
Bohrer. Montiert auf dem Dach mit Hilfe
eines Werkzeuges - einem Aku-Schrauber

Langlebig, zuverlässig,
widerstandsfähig gegen Transport-,
Lager- und Montageschäden

Innovatives Doppeltes-Kondensatablaufsystem
- Durch spezielle Öﬀnungen
kann Kondenswasser aus dem Kamin
oder der Membran nach Außen fließen.

Korrekte Höhe - über 40 cm hoch, nutzt die Windkraft
zur Unterstützung der Raumbelüftung.

Rotierendes Ansatzstück für keramische Dachziegel

Eﬃziente Abführung von verbrauchter Luft,
sogar bei kurzen Lüftungskanälen

Nutzt die Windunterstützung
bei der raus Führung des Kondensats.

Die Konstruktion verhindert, dass Außen
Luft und Regenwasser in den Lüftungskanal
rein gezogen wird

Übereinstimmung mit der Farbe
des Daches - pulverbeschichtet bemalt
an die Farbe des Dachziegels angepasst.

Kondensatablaufsystem - das Kondensat
fließt auf die Membrane, nicht
in den Lüftungskanal zurück

Einstellbarer Winkel
- Einstellbereich bis zu 45 Grad

Ergonomische und intuitive Montage
- einfache Montage, indem
das Anschlusselement immer senkrecht
zum Neigungswinkel des Daches platziert
wird. Einfache Winkelstabilisierung durch
Verwendung spezieller Schrauben – für den Kontakt
mit Aluminium vorgesehen. Montage
auf dem Dach mit einem Werkzeug - Schraubenzieher.

Einstellbarer Winkel
- Einstellbereich bis zu 45 Grad

Sani-Lüfter Ecoline Premium

Modernes und zeitloses Design - passt
sowohl zu traditionellen Dachabdeckungen
wie auch zu den neuesten Trends
im Bauwesen
Das Wasserwagensystem ermöglicht
eine präzise und ergonomische
Montage - zwei Wasserwagen
ermöglichen eine senkrechte
Positionierung des Kamins in einer
Position, die für den Verarbeiter
bequem ist. Die richtige Montage
in zwei Ebenen - eine elegante
Ausführung der Kaminhaube.

Kondenswasserableitungssystem
- ausgelegt für Temperaturunterschiede,
verhindert das Einfrieren
und Brechen des Materials und ermöglicht
den Einsatz eines Kamins zur Belüftung
von "trockenen" und "feuchten" Räumen
Abgasrohr wird im Kaminboden montiert leichtere Montage der Verbindung
und senkrechte Einstellung
zum Dachneigungswinkel.
Die Farbwahl ist an die beliebtesten
Dachmaterialien angepasst.

Kondenswasserableitungssystem
- ausgelegt für Temperaturunterschiede,
verhindert das Einfrieren und Brechen
des Materials und ermöglicht den Einsatz
eines Kamins zur Belüftung von "trockenen"
und "feuchten" Räumen

Die Form des Ringes verhindert,
dass Regenwasser in den Lüftungskanal
eindringt.
Erhältlich in zwei Durchmessern
- ﬁ 125 mm und ﬁ 150 mm

Smartline ventilation chimney

Modernes und zeitloses Design - passt
sowohl zu traditionellen Dachabdeckungen
wie auch zu den neuesten Trends
im Bauwesen
Das Wasserwagensystem ermöglicht
eine präzise und ergonomische
Montage - zwei Wasserwagen
ermöglichen eine senkrechte
Positionierung des Kamins in einer
Position, die für den Verarbeiter
bequem ist. Die richtige Montage
in zwei Ebenen - eine elegante
Ausführung der Kaminhaube.
Kondenswasserableitungssystem
- ausgelegt für Temperaturunterschiede,
verhindert das Einfrieren und Brechen
des Materials und ermöglicht den Einsatz
eines Kamins zur Belüftung von "trockenen"
und "feuchten" Räumen

Kondenswasserableitungssystem
- ausgelegt für Temperaturunterschiede,
verhindert das Einfrieren
und Brechen des Materials und ermöglicht
den Einsatz eines Kamins zur Belüftung
von "trockenen" und "feuchten" Räumen
Abgasrohr wird im Kaminboden montiert leichtere Montage der Verbindung
und senkrechte Einstellung
zum Dachneigungswinkel.
Die Farbwahl ist an die beliebtesten
Dachmaterialien angepasst.
Die Form des Ringes verhindert,
dass Regenwasser in den Lüftungskanal
eindringt.
Erhältlich in zwei Durchmessern
- ﬁ 125 mm und ﬁ 150 mm

Verfügbar in Versionen isoliert und isolierst.

Andere Neuigkeiten

Lüftungskamine und anderes Zubehör für Dachziegel
wie Brass Teviva und Tegalit Dachziegel

Lüftungskamine und anderes Zubehör für Blechabdeckungen
- Budmat Rialto, Ferrara, Blach-Pol Mustang

Durchgang durch die Membrane
Verhindert das Eindringen von Wasser unter die Membrane
Beibehaltung der funktionellen Eigenschaften der Unterspannbahn
- das Loch ist gesichert und auf den Latten stabilisiert, dank denen
die Membrane die richtige Spannung hat, ihre Lebensdauer wird nicht reduziert.

Einfache und intuitive Montage - der obere Teil der Durchführung ist
mit der Latte verbunden, der untere Teil wird an die Membrane angeklickt.

Ein Produkt für viele Durchmesser - bis zu 150 mm Durchmesser.

Das Produkt ist aus Kunststoﬀ und wurde
fuer folgende Dachbedeckungen vorgesehen

Schindeln, thermoschweißbare Dachbahnen – fuer neu geschaﬀene Dachbedeckungen
- die Basis besteht aus einer breiten Platte, die wir unter der oberen Abdeckung
(Schindeln, obere Dachpape) montieren, die obere Abdeckung ist die Abdichtung
der Basis und der Dachbedeckung.

Schindeln, thermoschweißbare Dachbahnen (für bestehende Beläge) und "stehende"
Stehfalzbleche, Trapezbleche in verschiedenen Höhen, sofern die entsprechenden Abdichtungen
durchgeführt werden, Sandwichpaneele, Dachbleche welche Holzschindel imitieren. Auf der Basis
haben wir eine Butyl-Dichtung, die nach dem Aufkleben auf den Deckel mit Farmer-Schrauben
befestigt wird. Eine solche Befestigung ist eine dichte Verbindung zwischen
der Bedachung und dem Dachdurchgang.

Blechbedeckungen die Dachziegel imitieren
- die meisten Proﬁle auf dem Markt - die Basis
sollte an die Höhe des Dachblechproﬁls angepasst
werden - es stehen 8 Grundproﬁle zur Verfügung.
Verbindung des Proﬁls mit dem Blech mittels
einer Butyldichtung und eines Schraubensatzes.

Betondachziegel und Bieberschwanzziegel
(in Kronendeckung) – die Grundplatte aus
Kunststoﬀ, die getreu die Form
eines Betonziegels widerspiegelt - wir
montieren eine Kunststoﬀarmatur
statt eines Flächenziegels. Eine richtig
angebrachte Grundplatte ist ein integraler
Bestandteil der Dachfläche und ist eine
dichte Verbindung. Proﬁle haben
keine Dichtung

Universalproﬁl - für alle Blechabdeckungen - Trapezbleche
(bis 35 mm Trapezhöhe) und Metalldachbleche. Das Dichtungselement,
das den Übergang mit der Abdeckung kombiniert, ist ein EPDM-Gummi,
den wir an die Form des Blechs anpassen und mit Schrauben befestigen. Wir setzen
die Grundplatte auf die so abgedichtete Öﬀnung - eine breite Kunststoﬀabdeckung wird
darauf montiert, die mit Schrauben an der oberen Welle des Bleches befestigt werden.
Durch die Verwendung eines universellen Proﬁls können Sie den Übergang überall auf
der Dachfläche montieren, ohne dass zusätzliche Blechbearbeitungen erforderlich sind.

Arten von Dachübergängen
Sanitär - Lüfter ohne Dämmung, mit einem Durchmesser von 125 und 150 mm
- der Kamin ist das Abschlusselement des Lüftungskanals. Wird anstelle von
traditionellen Keramikkaminen verwendet - eine wirtschaftlichere Lösung sowohl
in Bezug auf Materialkosten als auch Montage. Die Verbindung ist dicht und garantiert
eine eﬀektive Luftströmung. Dank der Verwendung dieser Art von Ventilation
Ausführungen können wir den Belüftungskanal überallhin führen. Nicht isolierte
Kamine entfernen eﬃzient gebrauchte Luft und Feuchtigkeit aus "trockenen"
Räumen - Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer – überall dort wo keine erhöhte
Luftfeuchtigkeit herrscht.

Sanitär-Lüfter mit Dämmung mit einem Durchmesser von 125 und 150 mm
- der Kamin hat eine Isolierung des oberen Teils, die das Absenken
der Kondensat Temperatur und die eﬀektive Abgabe von feuchter Luft nach
außen verhindert. Isolierte Sanitär-Lüfter benutzen wir für die Lüftung von Räumen
mit hoher Feuchtigkeit - Küchen, Badezimmer, Wäscherei / Trockenraum. Wenn
in solchen Räumen keine isolierten Sanitär-Lüfter verwendet werden, kann Kondensat
im Lüftungskanal kondensieren, wodurch Kondensat in den Raum zurückfließen kann.

Die Ansammlung von übermäßiger Feuchtigkeit in den Räumen, das Fehlen einer wirksamen Belüftung kann
zu einem Auftreten von Feuchtigkeit an den Wänden des Gebäudes führen, was zur Bildung von Pilzen
und Schimmelpilzen führt, die das Wohlbeﬁnden und die Gesundheit von Haushaltsmitgliedern beeinträchtigen.
Es sollte daran gedacht werden, dass die Belüftung nur dann richtig funktioniert, wenn wir entsprechende
Lufteinlässe haben, beispielsweise keramische Luftschächte/Rohre oder Spirorohre.
Dachlüfter
Zur Dachlüftung eingesetzt – Zwischen den Sparren. Die Dachlüftung
hat einen erheblichen Einfluss auf die Haltbarkeit der Dachbedeckung und
die Haltbarkeit der Sparren, sie verhindert, dass diese feucht
werden. Der Dachlüfter belüftet eﬀektiv bis zu 50 m2 Dachfläche.

Solar-Durchführung
Sind ein dichter Übergang für die Kabel und Rohre,
der Sonnenkollektoren oder der Photovoltaikzellen.

Antennen-Durchfuehrung
Ein dichter Übergang für Antennendrähte und Antennenmaste oder
andere Komponenten mit einem Durchmesser bis zu 75 mm

Drehbare Kugel
Oder Längskugeln - sie erfüllen die gleiche Funktion wie Sanitär-Lüfter, dh sie bilden ein End-Element,
das den Lüftungszug im Gebäude vervollständigt. Die Drehkappe dreht sich unter dem Einfluss von Wind,
wodurch ein Vakuum im Lüftungskanal entsteht und den Schub unterstützt, wodurch die verbrauchte
Luft eﬃzienter abgeleitet wird. Es wird empfohlen, diese für kurze Lüftungskanäle (z. B. Dachräume)
und an Orten wo speziﬁsche Windbedingungen herrschen zu verwenden - der Aufsatz verhindert,
dass Regenwasser in den Lüftungskanal eindringt.

Sanitär-Lüfter mit eingebautem elektrischen Ventilator
der Ventilator ist im Inneren des Lüfters montiert und an die
elektrische Installation im Gebäude angeschlossen. Das Einschalten
des Ventilators verursacht einen Zwangszug im Lüftungskanal,
der hauptsächlich für den Gebrauch in Badezimmern empfohlen wird, um schnell
Wasserdampf aus dem Raum zu entfernen. Luftstrom - 280 m3 / h. Diese Lösung ist
in einer Version mit einem isolierten und nicht isolierten Sanitär-Lüfter erhältlich

Vertikales Rückschlagventil
Das Rückschlagventil soll verhindern, dass Wind in den Lüftungskanal eindringt
und eine Zugluft verhindert. Es hat eine spezielle Membrane, die einen freien
Luftstrom ermöglicht, es schließt sich jedoch, wenn die Luft von außen angesaugt
wird. Es wird nicht empfohlen, Rückschlagventile in den Luftauslassleitungen von
der Küche zu verwenden. Das Fett kann die Membrane verstopfen und den Lüftungskanal
verstopfen.Das Rückschlagventil ist in den Durchmessern 110 mm und 150 mm erhältlich

Kupferdraht
Traufengitter - ein Lüftungselement ohne Kamm, bei dem Luft unter die Bedachung
zur Belüftung eingeführt wird. Verfügbare Farben - schwarz, ziegelrot, braun

EPDM-Gumi
Es ermöglicht einen dichten und sicheren Durchgang durch
das Dach, z. B. Antennenmaste, Lüfter, Dachinstallationen usw.
Sie sind in drei Durchmesserbereichen erhältlich - von 40 bis 100 mm;
von 75 mm bis 160 mm, von 150 bis 280 mm

Gravitation Lüfter
Es sind zylindrische Elemente der Lüftung, die ohne Grundplatte
(Dachdurchgang) verkauft werden. Sie werden in Rekuperatoren oder
am Ende von Rohren verwendet, die über das Dach hinausragen.
Durch die Verwendung von EPDM-Gummi als Abdichtungselement am Rohr
können diese als Sani-Lüfter verwendet werden. Der Durchmesser
des Gravitation Lüfter ist der Außendurchmesser, der es ermöglicht,
den Lüfter in ein Rohr mit demselben Durchmesser einzuführen.
Erhältlich in drei Farben - braun, schwarz, anthrazit und fünf
Durchmessern: 50, 75, 110, 160, 200 mm.

Traufkamm
Der Traufenkamm wird an der Traufe montiert um zu verhindern, dass Vögel
und Kleintiere unter die Dachbedeckung gelangen, zusätzlich ermöglicht
er eine Belüftung. Die Kämme sind 1 m lang, die Schnurrbarthöhe beträgt 65 mm,
sie sind in drei Farben erhältlich - braun, ziegelrot und schwarz. Der Kamm ist
aus hochwertigem Kunststoﬀ hergestellt, beständig gegen hohe und niedrige
Temperaturen.
Traufenkamm mit Lüftungsgitter – außer des Kammes, der die Schutzfunktion
vor Kleintieren erfüllt, hat dieser ein Lüftungsgitter, durch das die Luft unter
das Dach gelangen kann. Das Gitter ist an Füßen montiert, dank denen Sie
auch Sparrenhaken verwenden können, ohne das eine Rille am Sparren
ausgehoben werden muss. Die Höhe des Fußes - 1 cm, die Höhe
des Lüftungsgitter - 2 cm, die Länge des Schnurrbarts - 60 mm.
Verfügbare Farben - schwarz, braun, ziegelrot.
Traufengitter - ein Lüftungselement ohne Kamm, bei dem Luft unter
die Bedachung zur Belüftung eingeführt wird. Verfügbare Farben
- schwarz, ziegelrot, braun

Kronoflex Premium

Durchmesser

Länge

Kronoflex

125 / 125 mm
150 / 150 mm

500 mm
1000 mm

Kronoflex
Premium

125 mm / 125; 110; 100; 75
150 mm/ 150; 125

600 mm
1000 mm

Kronoflex
Plus

125 mm/ 125: 110; 100; 75
150 mm/ 150; 125

600 mm
1000 mm

