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Unser Neues Produkt:

AluRollFlex und KupferRollFlex
Seit vielen Jahren produzieren wir sehr erfolgreich AluRoll und KupferRoll (siehe Prospekt).
Alle Viebrock-Häuser werden z.B. mit unserem AluRoll und KupferRoll ausgestattet!
Während dieser Zeit haben wir permanent auf die Meinungen der Dachdecker gehört, die mit
Verbesserungsvorschlägen zu uns kamen.
Jetzt sind wir sehr glücklich Ihnen unser neues AluRollFlex und KupferRollFlex (Patent in
Anbahnung) vorstellen zu dürfen. Die phantastischen Neuerungen basieren auf den
Wünschen und Vorschlägen unserer Dachdecker.
Was ist NEU????
a) Wir haben kleinere Löcher realisiert, so dass Regen, Schnee oder Insekten nur
erschwert eindringen können.
b) Wir haben die Anzahl der Löcher erhöht, so dass die Durchlüftung noch immer
ausreicht für eine ca. Hausbreite von 14 Metern (gemäß DIN NORM 4108-3)
c) Der Kragen der Löcher ist ebenfalls stärker nach oben gezogen, dies wirkt ebenfalls
dem Eindringen von Wasser etc. entgegen.
d) Wir haben die Kleberbreite von 22,5 mm auf 30 mm erhöht. Nur durch die Erhöhung
der Kontaktfläche kann man die Klebekraft zwischen zwei Materialien erhöhen.
e) Wir haben eine Mittenmarkierung eingebracht, so dass man die Rolle besonders
genau mittig auf First oder Grat verlegen kann.
f)

Der Rand ist umbörtelt worden. Diese Umbörtelung schützt vor Schnittverletzungen
beim Handling der Rolle, besonders wenn der flexible Streifen in die Breite
auseinandergezogen wird.

g) Der Rand ist umbörtelt worden. Dadurch werden die beiden Randstreifen, links und
rechts, steifer, so dass die plastisch verformte Plissierung auf der gewellten Pfanne
besser in Form bleibt.
h) Wir haben sowohl links und rechts neben dem ungeformten Mittelstreifen eine
Breiten-Falte eingebracht. Dadurch kann der Dichtungsstreifen zwischen 290 und bis
zu 330 mm bzw. 310- bis zu 350 mm auseinandergezogen werden. Somit passen
dieser Streifen für alle erforderlichen Breiten.
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i)

Beim Auseinanderziehen der Breitenfalte baut sich diese Falte derart auf, dass sie
sich einem Wassereindringen von außen entgegenstellt.

j)

Da der Grat häufig eine breitere Ausführung des Dichtungsstreifens benötigt als der
First, musste der Dachdecker in der Vergangenheit zwei unterschiedlich breite
Produkte zur Eindeckung eines Daches nutzen. Das heißt, er musste mehrfach vom
Dach absteigen, um das Produkt zu wechseln. Er musste eine doppelte Lager- und
Bestell-Logistik führen. Durch die Flex-Breiten fällt dieser Aufwand weg.

Wir wissen, dass es viele Produkte auf dem Markt gibt, die vorgeben, eine
Belüftungsfunktion und Dichtungsfunktion zu gewährleisten. Die meisten halten nicht, was
sie versprechen.
Unser Produkt ist das einzige Produkt, das in der Breite flexibel ist, gleichzeitig
ausschließlich aus Metall besteht, absolut sicher gegen Wind- und Schneeeintrag ist.
Gleichzeitig achten wir auf Arbeitssicherheit, indem wir die Kanten umbörteln.
Das gibt es nur bei AluRollFlex und KupferRollFlex.

Herzliche Grüße

Dirk Schade

