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Technische 
Merkmale

Das  einzige 
f üsterleise 
 Metalldach.

das Flüsterdach-element:

>  Besteht aus: 8 dachpfannen
>  Abmessung: 1.470 x 410 mm
>  nutzgröße: 1.400 x 363 mm
>  Seitenüberdeckung: 70 mm
>  höhenüberdeckung: 45 mm, 20 mm 

 abgesetzt
>  nutzfläche: 0,51 m2

>  Lattenabstand: 363 mm
>  dachneigung: 8° bis 90°
>  Gewicht: 6 kg/m2

>  Bedarf: 1,96 Stück m2

Oberflächen: 

die extrem witterungsbeständige Oberflä-
che besteht aus einer speziellen Pulverbe-
schichtung  mit einer Stärke von 120 μm. 
diese gibt es als matte, fein strukturierte 
Oberfläche, die optisch einem naturziegel 
gleicht oder als glänzende Variante, die auf 
eine Veredelung wie Glasur schließen lässt. 
Auch wegen der Verlegung im Verbund 
ist das dach optisch nicht als Metalldach 
erkennbar.

Extrem leise
das Flüsterdach kombiniert alle Vorteile eines Metallda-
ches mit dem Wohlfühlkomfort einer klassischen dach-
eindeckung. Möglich wird das durch den mehrschichti-
gen Aufbau, der bei niederschlägen die, ansonsten bei 
Metalldächern übliche, hohe Lärmentwicklung auf ein 
Minimum reduziert. Bei Messungen wurde festgestellt, 
dass die Lärmentwicklung sogar niedriger ist als bei 
großformatigen dacheindeckungen aus Beton, Ton oder 
Faserzement – eben flüsterleise!

Ohne Kompromisse
durch die kleinformatigen Einzelelemente können auch 
bei schnellen Temperaturwechseln nur kaum hörbare 
dehnungsgeräusche entstehen. Ein Grund dafür liegt 
auch in der thermischen Längenausdehnung des Grund-
materials Stahl, welcher, verglichen mit Aluminium nur 
halb so groß ist und somit auch flüsterleise. Kompromiss-
lösungen hinsichtlich Lärm bei Metalldächern gehören 
beim Flüsterdach der Vergangenheit an.



Elementaufbau

Leicht und sicherFarben

Patentiert
die patentierten Flüsterdach-Elemente bestehen 
aus zwei Lagen mit AluZink veredeltem Stahlblech. 
dazwischen befindet sich eine Trennlage aus Polymer-
kunststoff.

unter hohem druck und hitze wird diese Trennlage mit 
den veredelten Stahlblechen thermisch verschweißt.

Leichter durchs Leben
Leichter planen, bauen und sanieren – sparen Sie sich 
im Vergleich zu herkömmlichen dächern bis zu 90% 
Gewicht. Mit nur 6 kg/m2 und einer neigung ab 8° sind 
Ihre Möglichkeiten fast grenzenlos. Moderne Optik, 
niedrigere Gesamtbauhöhe und bessere Wohnraum-
nutzung können so mit einer traditionell aussehenden 
dacheindeckung realisiert werden.

die Oberfläche der dachelemente ist matt oder glän-
zend erhältlich. Es kann aus den angeführten Stan-
dardfarben gewählt werden: ziegelrot, braun, anthrazit, 
dunkelrot, (moosgrün auf Anfrage). die dachelemente 
können zusätzlich gewolkt oder geflammt bestellt wer-
den. die Farbkombinationen sind frei wählbar.

Mehr schutz durch aluZink
durch das Zusammenwirken von Aluminium und 
Zink ergibt sich ein außergewöhnlich hoher Korrosi-
onsschutz. AluZink ist eine sehr stabile Barriere und 
isoliert den Stahl von der umgebung. durch AluZink 
geschütztes Stahlblech ist bis zu 6 mal widerstandsfä-
higer als Stahlblech mit reiner Zink- oder Aluminium-
beschichtung.

sicher durchs Leben
höchste Schneelasten, stärkste regengüsse, Flug-
schnee, Eisrückstau, Sturmböen und hagelschläge 
– durch die spezielle Formung im Überdeckungsbe-
reich bietet das Flüsterdach bestmöglichen Schutz bei 
extremen Wetterbedingungen! der variierbare Befesti-
gungsabstand ermöglicht kostengünstig eine maximale 
Sturmsicherheit.

Mehrschichtaufbau
dieser Mehrschichtaufbau ist einzigartig! Mit doppel-
tem Stahlkern verringert er die Kondensatbildung im 
unterdach im Vergleich zu anderen Metalldächern um 
bis zu 90%. Zusätzlich schützt er auch vor elektro-
magnetischer Strahlung von außen. Für das Flüsterdach 
erhalten Sie eine verbriefte Garantie des herstellers.

Metalllüfterfirst

Bietet einen Lüftungsquerschnitt von 380 cm2 per lfm First/Grat.
die decklänge beträgt 1,00 lfm.
Für alle dächer mit unterdach eine ideale Lösung.

Firstkappe rund

Fügt sich besonders harmonisch ins Erscheinungsbild und ist eben-
falls für First und Grat verwendbar.
der Bedarf liegt bei 2,65 Stk/lfm.

Dachfächenentlüfter

Lüftungsquerschnitt 75 cm2/Stk

Sanitärentlüfter

Mit einem isolierten universalübergangsstück von eckig auf rund für 
verschiedene durchmesser.

Dachsicherheitshaken

Einfache Montage
Seitlich verstellbar

Schneenasen

Überträgt die Schneelasten auf die unterkonstruktion.

Befestigungsmaterial

Wahlweise Befestigung mit nägel oder Schrauben.
umfangreiches Befestigungszubehör.

Vorteile

Nur das Flüsterdach vereinigt alle 
 Vorteile:

>  Patentiertes Sytem, 30 Jahre Garantie
>  Extrem leise, extrem leicht, extrem sicher
>  Einzigartiger Mehrschichtaufbau, poren-

freie Oberfläche
>  Klassische dachziegel-Optik, aber absolut 

bruchsicher
>  Witterungsbeständigkeit bei jedem Wetter
>  dachneigungen ab 8°
>  Leichter planen, leichter bauen, leichter 

sanieren

Oberflächen: 

>  Lärmgedämmt
>  Kondensathemmend
>  Wartungsfrei
>  nahezu uneingeschränkt in der 

 Anwendung

ziegelrot (kupferbraun)

dunkelrot geflammt

dunkelrot gewolkt

braun

anthrazit

moosgrün

dunkelrot glänzend

dunkelrot matt




