LORENZ delta

LORENZ delta

Universelles Flachdachsystem
mit vormontierten Dreieckständern
LORENZ delta kann universell eingesetzt werden: Das Montagesystem – eine stabile und korrosionsfeste Aluminiumkonstruktion – eignet sich sowohl für leicht geneigte Dächer mit Trapezblech als auch
mit Wellprofil. Die vormontierten Dreieckständer können in vier verschiedenen Aufständerungswinkeln
(20°, 25°, 30° oder 35°) aufgestellt werden Das System wird mit Stockschrauben fest auf dem Dach
verankert. Die Montage der Module erfolgt in der Regel hochkant, aber auch eine Quermontage
ist möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:


Einsetzbar auf leicht geneigten Dächern mit Welleternit oder Trapezblech



Gesamtsystem gewährleistet Rechtssicherheit durch statisch
berechnete Bauteile



Position der Modultragprofile ist optimal auf die jeweilige
Modulbreite anpassbar



Hochwertige, korrosionsfeste Aluminiumprofile und -bauteile



Dreieckständer ist zum Transport platzsparend eingeklappt und
mit wenigen Handgriffen montierbar



Alle Baugruppen sind vormontiert



Aufstellwinkel kann in 4 Stufen in 20°, 25°, 30° oder 35° eingestellt werden



Geringes Gewicht der Komponenten
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Seit mehr als 15 Jahren entwickeln und produzieren wir zu-
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Austausch mit unseren Partnern können wir so die LORENZ

deutsche Fertigung.

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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