
Welche Dachplatte ??    Aus welchem Material ??   Welches Zubehör ?? 
 

Dachplatten gibt es in zahlreichen Varianten und Maßen  -  einschalige Lichtplatten 

(Wellplatten. transparente Lichtschutzplatten) oder mehrschalige Stegplatten 

(Doppelstegplatten, Mehrfachstegplatten,  entweder aus PVC, Polycarbonat, auch als 

Makrolon bekannt bzw. aus Acryl, gemeinhin als Plexiglas bezeichnet. Sie finden aber auch 

Lichtpaneele mit Clicksystem, welche ohne Verlegeprofile montierbar sind. Für Carports, 

Unterstände oder ganze Dächer sowie Wandverkleidungen stehen in unserem Sortiment 

Profilbleche in verschiedenen Varianten u. Farben zur Verfügung. Rasant entwickelt  sich der 

Einsatz von veredelten Pfannenblechen für komplette Dacheindeckungen oder andere 

Dachdecken für Neubau oder Sanierung. 

 

Was  für Platten für`s Terrassendach oder die Bedachung eines Carports oder für einen 

transparenten Sichtschutz  bzw. ein Gewächshaus soll man nun verwenden ?? 
 

Es kommt auf die Anwendung an, auch auf die Ansprüche an Aussehen, Lebensdauer oder 

Farbe!  Für den unterschiedlichen Preis der unterschiedlichen Plattentypen erhält man 

natürlich unterschiedliche Qualitäten, wenngleich die Standardqualität solcher Dachplatten 

bereits hohen Ansprüchen Rechnung trägt. Alle Lichtplatten und Stahlbleche haben entspr. 

Zulassungen und Garantie. 
 

Wer also hinsichtlich bestimmter Farbwünsche, des Lichtdurchlasses, an K-Werte , Optik 

oder an  UV-Durchlässigkeit spezifische Anforderungen stellt, oder wer  z.B. sehr große 

Dimensionen .einer  Terrassenüberdachung oder einer Dachterrasse mit hoher 

Lichteinstrahlung abdecken möchte, wird aus den Angeboten Passendes finden. 

 

Um sicher sowie zuverlässig haltbar solche Stegplatten bzw. Wellplatten sowie 

Stahlblechplatten zu verlegen, benötigt man entsprechendes  Zubehör:  

Verbindungsprofile, Profile für Umrandungen und zum Schließen der Hohlkammern, 

passend zu allen Plattendimensionen,  Abstandhalter, Spezialschrauben aller Art, 

Kalotten oder Abdichtungen  gehören zum Basissortiment  fachmännischer Verlegung 

von Dachplatten o. Wandverkleidungen jeder Spezifikation. 

 

Fachmännisch ?    Also....Verlegung nur vom „Profi“ möglich ? 
Der Profi montiert und verlegt nach Regeln. Diese Regeln müssen nicht schwierig sein, aber 

man muß sie kennen. Dafür finden Sie  unter jedem Artikel  Zusatzinformationen. 

 

Wir helfen Ihnen aber auch, diese Regeln über Montage und Verlegung zu erläutern oder jede 

Frage zu beantworten.  Schicken Sie eine Mail, ein Fax oder rufen Sie einfach an!! 

 

Gerne übernehmen wir auch die Angebotserstellung für Ihre Bedachung, also unter 

Einbeziehung allen notwendigen Zubehörs. Dazu werden wir nur die Maße, eine Aussage 

zum gewünschten Material, ggfs. eine Zeichnung benötigt. 

 

Aus einer Hand und in kompletter Lieferung wird Ihre Bestellung direkt zu Ihnen nach 

Hause geliefert,  sicher u. geschützt verpackt;  -  wenn gewünscht, auch im Zuschnitt 

spezieller Plattenlängen. 

 

 

 


