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LORENZ Schieferdachanbindung

Sichere dachparallele Montage
direkt auf das Schieferdach
Die LORENZ Schieferdachanbindung ist das perfekte System für eine dachparallele Montage der
Solarmodule auf geneigten Schieferdächern. Sie passt sich optimal auf die hochwertige Eindeckungssituation des Hauses an, denn bei diesem System wird die Dacheindeckung nicht entfernt. Stattdessen werden wenige Schiefertafeln durchbohrt. Die an dieser Stelle eingesetzte feuerverzinkte
Gewindestange mit EPDM-Dichtung gewährleistet die Dichtheit des Daches. Angenehmer Zusatzeffekt:
Da das Dach nicht abgedeckt werden muss, reduziert sich die
Montagezeit um ein Vielfaches.

Die Vorteile auf einen Blick:


Einsatz auf Schiefer- und Schindeldächern ohne
Entfernung der Dacheindeckung



Bohrung direkt durch Schiefer oder Schindel



Verkürzung der Montagezeit um mehr als die Hälfte
gegenüber der Dachhakenmontage



Regensichere Abdichtung durch Grundplatte mit
Rohransatz und EPDM-Dichtung



Höhere Belastbarkeit dank feuerverzinkter Gewindestange,
kombiniert mit Gewindemuffe



Geeignet für alle LORENZ Schrägdachsysteme
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Produkte stetig optimieren. So gelingt es uns mit unseren

Ob stanzen, sägen, bohren oder fräsen, die komplette Aluminiumbearbeitung findet an diesem Standort statt. Kleinteile werden in der Region zusammengebaut. Das verhindert
nicht nur unnötige Materialtransporte und schont die Umwelt, sondern sichert auch eine optimale Qualitätskontrolle.

langlebigen Produkte sowie den ausgewählten Produktionsstandorten und -verfahren einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung zu erbringen. Überzeugen auch Sie
sich von der hohen Qualität der LORENZ-Montagesysteme.
LORENZ



Lösung mit Dachverstand

LORENZ-Montagesysteme GmbH
Alfred-Nobel-Straße 7- 9
DE - 50226 Frechen

Fon +49 2234 93309-0
Fax +49 2234 93309-19

info@lorenz-ms.de
www.lorenz-montagesysteme.de
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