
Optisch  ansprechend  und

zugleich wetterfest und langlebig

soll  das  Dach  sein.

Metallsysteme  werden  als

kostengünstige  und  hochwertige

Alternative immer beliebter.

Foto: djd/Luxmetall

Schnelle  und  kostengünstige

Modernisierung:  Die  Verlegung

des  Metalldachs  in  großen

Bahnen  beschleunigt  den

Austausch erheblich.

Foto: djd/Luxmetall

Alt-  und  Neubau  im  direkten

Vergleich:  Wenn  über  viele

Jahrzehnte der Zahn der Zeit am

Dach genagt hat, wird es Zeit für

eine Modernisierung.

Foto: djd/Luxmetall

Chic  soll  es  aussehen  und  auf

Dauer  dicht  halten:  An  Dächer

werden  hohe  Anforderungen

gestellt.  Metalldachsysteme

bieten  gegenüber  klassischen

Dachpfannen viele Vorteile.

Foto: djd/Luxmetall

TextNr.: 51654pn / Dachsanierung auf clevere Art

Metalldachpfannen sind langlebig, wetterfest und kostengünstig

(djd).  Die  Eindeckung  des  Dachs  ist  zwar  keine  Entscheidung  fürs  Leben,  aber  zumindest  eine,  die  sich  über  ein

Vierteljahrhundert und länger bewähren soll. Optisch ansprechend soll die Gestaltung sein, zugleich pflegeleicht, wetterfest und

dicht - wahre Alleskönner sind also gefragt. "Ganz gleich, für welches Material sich die Bauherren entschieden haben, nach

mehreren  Jahrzehnten  der  Nutzung  führt  an  einer  Modernisierung  kein  Weg  vorbei.  Für  den  Austausch  gibt  es  heute

interessante  Alternativen  zu  den  klassischen  Dachpfannen  und  Dachsteinen",  sagt  Martin  Blömer  vom Verbraucherportal

Ratgeberzentrale.de.

Gewicht sparen mit Metalldächern

Ein Vergleich lohnt sich in jedem Fall:  Abhängig vom verwendeten Material kommen bei einer Dachmodernisierung auf die

Hauseigentümer schnell  mehrere Tausend Euro an Kosten zu.  Ohne Einbußen bei Qualität  oder Langlebigkeit  sind heute

Metalldachsysteme oft eine lohnende Alternative, die helfen kann, bares Geld zu sparen. Gegenüber Dachpfannen und -steinen

oder  etwa  auch  Faserzementplatten  punktet  beispielsweise  die  Stahldachpfanne  "LM  D-Tile"  von  Luxmetall  mit  ihrem

geringeren  Gewicht,  der  einfachen  Verarbeitbarkeit  -  und  mit  einem  meist  niedrigeren  Preis.  Auch  optisch  stehen  die

Stahlpfannen den konventionellen Eindeckungen nicht nach. Sie sind in klassischem Ziegelrot oder Dunkelgrau, aber auch in

vielen anderen Farbtönen nach individuellen Wünschen erhältlich.

Sturmfest und hagelsicher

Auch für alle Unbilden der Natur sind Hauseigentümer mit einem neuen Metalldach gewappnet: Die Stahldachpfannen sind

hagelfest, da Metall im Unterschied zu den anderen Materialien nicht brechen kann. Die Sturmfestigkeit ist sehr gut, da die

Dachplatten fest verschraubt und - anders als zum Beispiel klassische Dachpfannen - nicht lose verlegt sind. Mit einer Breite

von gut einem Meter und einer Länge, die bei Maßanfertigung bis zu sieben Meter betragen kann, gehen die Dacharbeiten mit

diesen Pfannen schnell  und somit  kostengünstig von der Hand.  Unter www.luxmetall.de gibt  es mehr Informationen sowie

zahlreiche Referenzberichte erfolgreicher Dachsanierungen mit dem leichten Material.

Infokasten

Rundum gut geschützt

(djd). Metalldächer ermöglichen nicht nur eine schnelle und somit kostengünstige Verlegung. Sie sind zugleich langlebig und halten dauerhaft Wind und Wetter

stand:  Mit  einer  speziellen,  mehrschichtigen  Veredelung  erhalten  Metalldachsysteme  wie  beispielsweise  "LM  D-Tile"  von  Luxmetall  einen  Schutz  gegen

Korrosion,  Hagelschlag  oder  andere  mechanische  Beschädigungen.  Zu  diesem  Zweck  erhält  der  Stahlkern  im  Werk  zunächst  eine  Zinkschicht,  die  als
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Korrosionsschutz dient. Darauf folgen eine Passivierungsschicht, ein Grundlack sowie eine kräftige Polyesterbeschichtung. Mehr Informationen zur Wetter- und

Stoßfestigkeit gibt es unter www.luxmetall.de.

Weitere Informationen

www.luxmetall.de
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Luxmetall Deutschland GmbH, Berlin
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