!
e
l
l
ä
F
e
G
e
l
l
... für a

GEFÄLLEDACH
Produktinformation

www.jaeger-daemmstoffe.de

GEFÄLLEDACH
Produktinformation

Wasseransammlungen auf dem Flachdach sind Schnee von gestern. Gefälledächer ermöglichen
durch individuelle Neigung den bestmöglichen Wasserablauf. Dank Gefälledächern in unterschiedlichen Materialien gibt es für jede Konstruktion und für jede Anforderung eine passende und
optimale Lösung.
· EPS-Hartschaum bietet mit Kehl- und Gratplatten das variabelste System für alle Gegebenheiten
und zudem den günstigsten Preis.
· Mineralwolle ist bei strengen Brandvorschriften am besten geeignet als preiswertester nicht
brennbarer Dämmstoff.
· Polyurethan benötigt dank bestem Dämmvermögen geringere Dämmdicken, ideal z. B. für den
Einsatz im Terrassen- und Balkonbereich.
· Schaumglas und Multipor, welche nicht brennbar sind, empfehlen wir, wenn hohen Belastungen
(z. B. bei einem Parkdeck) standgehalten werden muss. Bestehen keine speziellen Brandschutzauflagen, ist Extruder für hohe Belastungen bei Verlegung unter Aufbauten mit Auflast eine
kostengünstige Alternative.
Gemäß Ihrer speziellen Anforderung kombinieren wir unterschiedliche
Materialien und damit auch unterschiedliche Verlegesysteme.
Beispielsweise könnte eine Punktentwässerung mit
Kehl- und Gratplatten oder Dachreitern das
Wasser zielgenau in Rinne und Gully leiten.
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Gern informieren wir Sie über unsere gesamte
Produkt- und Dienstleistungspalette.
Fordern Sie unsere Prospekte an oder
informieren Sie sich im Internet.

... für alle GeFälle!

Serviceinformation
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GEFÄLLEDACH · PLATTEN · DACHREITER
KEILE · SICKENFÜLLER · SPEZIALPRODUKTE

SICKENFÜLLER
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SONDERDACHFORMEN

Produktinformation

Produktinformation

MW (Mineralwolle)
EPS (Polystyrol expandiert)
PUR (Polyurethan)
XPS (Polystyrol extrudiert)
SG (Schaumglas)
Multipor
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JAEGER Spezial-Dämmstoffe GmbH
Hauptverwaltung und Konfektion
Hauptstraße 27				
19246 Lüttow-Valluhn			
Telefon: +49 (38851) 880 - 0		
Telefax: +49 (38851) 880 - 88
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EPS-Produktion				
Rudolf-Diesel-Straße 7
19243 Wittenburg
Telefon: +49 (38852) 4401 - 0
Telefax: +49 (38852) 4401 - 66

info@jaeger-daemmstoffe.de • www.jaeger-daemmstoffe.de

