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Berlin, 4. September 2014 (tdx) - Bei 

der Wahl der richtigen Dacheindeckung 

und Fassadenverkleidung gilt es einiges 

zu beachten. Winter und Sommer, Wind 

und UV-Strahlung wirken täglich auf das 

Dach und die Fassade eines Gebäudes 

ein. Doch nicht nur die natürlichen Her-

ausforderungen muss die Gebäudehülle 

meistern, auch jahrzehntelange Haltbar-

keit und Dichte, optimaler Schutz von 

Dachstuhl und Mauerwerk sowie eine 

ansprechende Optik werden verlangt. 

Zudem eignet sich nicht jeder Baustoff 

für jede Dachform oder Fassade und 

passt gleichzeitig in das Bild der Nach-

barschaft. Echte Lösungen sind gefragt. 

 

Luxmetall bietet mit verschiedenen  

Profilblechen eine interessante Varian-

te, bei der sich eine genaue Betrach-

tung lohnt. Die aus Stahl und Alumini- 

um gefertigten Bleche bieten eine hohe 

Wetterfestigkeit und mechanische Be-

ständigkeit bei geringem Gewicht. Da 

die Profilbleche fest verschraubt sind, 

sind sie ausgesprochen sturmfest. Sie 

trotzen zudem Hagel, denn das Metall 

kann im Unterschied zu den anderen 

Materialien nicht brechen. Eine aufwen-

dige Veredelung des Stahlkerns der 

Metalldachpfanne mit Verzinkung und 

einer mehrstufigen Beschichtung sorgt 

für hohe Beständigkeit gegen Tempe-

raturschwankungen, UV-Strahlung und 

Korrosion. Optisch gefallen Stahlele-

mente durch viele Farbtöne – von klassi-

schem Ziegelrot bis hin zu Dunkelgrau.

Dachziegeloptik aus Stahl

Die Stahldachpfanne LM D-Tile gefällt 

durch ihr klassisches Design, wodurch 

die Metalleindeckung wie herkömm-

liche Dachziegel wirkt, aber leichter 

und einfacher zu verarbeiten ist. So-

mit eignet sich das Material besonders 

bei Sanierungen und der Abdeckung 

von Bitumen oder Wellplattendächern. 

Bei der Sanierung älterer Häuser mit 

beanspruchtem Dachstuhl eröffnen 

sich zudem neue Möglichkeiten bei 

der Dämmung. Im Ganzen reduziert 

sich die Belastung der Dachstühle, 

denn diese tragen bis zu zehnmal we-

niger als bei herkömmlichen Dach-

ziegeln. Die Gesamtkonstruktion des 

Hauses, unabhängig ob Neubau oder 

Sanierung, wird dauerhaft geschont. 

Trapezprofil und Sinuswelle – Für Dach 

und Fassade geeignet

Echte Alleskönner bietet Luxmetall mit 

den Modellen Trapezprofil und Sinus-

welle. Die Trapezprofile LM D-20/138 

und LM D-35/207 sind leicht montierbar 

und eignen sich für Sanierung und Neu-

bau. Die Variante D-35/207 ist beson-

ders robust und ist daher eine stabile und 

dauerhafte Lösung für Dachkonstruk- 

tionen unter statisch hohen Belastungen. 

Die Sinuswelle LM D-18/76 lässt 

durch ihre gleichmäßig geschwun-

gene Form einen optisch moder-

nen Effekt entstehen. Eine brei-

te Farbpalette und verschiedene 

Muster ergänzen das moderne Design. 

Trapez- und Wellprofile eignen sich 

auch zur Installation an der Fassade. 

Weitere Information sind online unter 

www.luxmetall.de erhältlich.
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Dächer und Fassaden sind dem Wetter permanent ausgesetzt. Da sie aber über Jahrzehnte schützen sollen, 

müssen die verwendeten Materialien besonders widerstandsfähig sein. Zusätzlich spielen das Gewicht und die 

Optik eine Rolle.

Pressekontakt:
LUXMETALL Deutschland GmbH
Mühlenweg 33
12589 Berlin
www.luxmetall.de

Ansprechpartner:
Hans J. Lull
T: +49 (0) 30 / 65 66 07-0
F: +49 (0) 30 / 65 66 07-70
M: info@luxmetall.de

Texte und Bilder zum Download in der
elektronischen Pressemappe unter
themendienst.de/luxmetall/

Unternehmen und Ansprechpartner sind als Herausgeber 

der Presseinformation für den Inhalt alleinverantwortlich.

www.luxmetall.de
info@luxmetall.de



BU: Dächer und ihre Eindeckung müssen der Witterung trotzen, über Jahrzehnte halten, optimalen Schutz bieten und zudem noch über eine attraktive 

Optik verfügen. Metalldächer vereinen die Anforderungen. Bild: tdx/Luxmetall.

BU: Stahldachpfannen eignen sich gut zur Sanierung von leichtgeneigten Dächern. Die Stahldachpfanne LM D-Tile gefällt durch ihr klassisches  

Design, wodurch die Metalleindeckung wie herkömmliche Dachziegel wirkt, aber leichter und einfacher zu verarbeiten ist. Bild: tdx/Luxmetall



BU: Luxmetall-Dachplatten sind schnell und einfach montiert.  

Bild: tdx/Luxmetall

BU: Rissige und undichte Bitumendächer werden mit den leichten 

Stahldachpfannen einfach überdeckt. Bild: tdx/Luxmetall

BU: Metalldachpfannen eignen sich ideal zur Sanierung von  

Faserzementdächern. Bild: tdx/Luxmetall

BU: Luxmetall-Trapezprofile setzen auch an der Fassade Akzente. 

Bild: tdx/Luxmetall

BU: Trapezprofile sind preiswert und einfach in der Montage.  

Bild: tdx/Luxmetall

BU: Einen optisch modernen Effekt erzeugt die Sinuswelle. Sie  

eignet sich auch zur Installation an der Fassade. Bild: tdx/Luxmetall
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