
Flachdachrand- und Mauerabdeckungen
Wenn Wasser in Flachdachkonstruktionen 
und Mauerwerk eindringt, hat das Folgen:  
durchfeuchtung, abplatzen, durchnäs-
sen. Schlimmstenfalls trifft es sogar die 
angrenzende konstruktion. hier bietet 
rheInZInk zuverlässig Schutz für Jahr-
zehnte. Wirtschaftlich, ästhetisch, funkti-
onell und nachhaltig: die Flachdachrand- 
und Mauerabdeckungen aus rheInZInk 
lassen sich dank bewährter befestigungs-
techniken zudem effizient montieren.

Für Flachdachränder, Mauern jeglicher 
Art, Gesimse und Fensterbänke

Wirtschaftliche Lösung

Anspruchsvolle Ästhetik, Harmonie 
mit anderen Baustoffen

Langlebig und wartungsfrei 

Ökologische Deklarierung ISO/IBU



Kostenträchtige Bauschäden
unzureichend geschützte Flachdachrän-
der und Mauerwerke verursachen, ne-
ben unnötigem Ärger, vor allem erheb-
liche kosten. nicht selten liegt die ursache 
der Schwierigkeiten bereits in einer falsch 
verstandenen Sparsamkeit bei der ge-
bäudeerstellung: dachrand- und Mauer-
abdeckungen, die dem Schutz der Flach-
dachkonstruktion und der Fassade dienen 
sollen, werden entweder gar nicht oder 
aus kurzlebigen Materialien realisiert. 
die Folge: eine bereits nach wenigen Jah-
ren unumgänglich werdende restaurie-
rung steht in keinem Verhältnis zu den 
ursprünglichen kosten, die durch die 
Wahl des langlebigen und wartungs-
freien rheInZInk-Materials für die 
Mauerabdeckungen entstehen. Im ge-
genteil: die plötzliche notwendigkeit 
einer grösseren Sanierung kann den Fi-
nanzhaushalt des gebäudeeigentümers 
empfindlich treffen.

Effiziente Produktlösungen
Flachdachrand-, Mauer-, gesims- und 
Fensterbankabdeckungen aus rheIn-
ZInk stellen die ideale Problemlösung 
dar. die nach dem bau abgestimmte  
Profilgeometrie ermöglicht eine optimale 

befestigung mit minimalem aufwand. Sie 
werden auf passende haftstreifen geklickt 
oder mit bitumenkaltkleber an die zu 
schützenden gebäudeteile angebracht. 
Für den auch optisch einwandfreien 
Übergang der abdeckungsprofile im 
Stossbereich empfiehlt sich der unterlegte 
rheInZInk-udS-Verbinder oder die 
traditionellen Spenglerverbindungen. Mit 
dem udS-riffelblech werden die ab-
deckungen ohne die notwendigkeit zu-
sätzlicher bewegungsausgleicher und 
abdichtungen, wie z. b. lötnähte, sicher 
verbunden. rheInZInk-udS-Verbinder 
und -abdeckungen können zudem den 
individuellen gegebenheiten angepasst 
werden, um den bestmöglichen gebäu-
deschutz zu realisieren.

Dauerhafter, wirtschaftlicher Schutz
die langjährige erfahrung hat gezeigt, 
dass Flachdachumrandungen und 
Mauer  werke verschiedenster art mit 
rheIn ZInk-abdeckungen dauerhaft 
geschützt sind. die positiven Werk stoff-
eigenschaf ten und die für alle 
rheInZInk-lösun gen typische konstruk-
tive Sicherheit sind der garant für eine 
überragende lebens dauer. Sowohl bei 
neubauten als auch bei renovationen.
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Von unten unsichtbarer Flachdach- 
Abschluss 

Ästhetische RHEINZINK-Bekleidung
und Schutzschicht des Flachdaches

Flachdach mit RHEINZINK-Bekronung 
des Dachrandes

Flachdach mit Sonnenkollektoren, 
Randabschluss und Rautenfassade

Einfamilienhaus mit Flachdach und 
RHEINZINK-Umrandung

Tipp
Für sichtbare Flachdachrand- und Mauer-
werksabdeckungen sowie für alle übrigen 
am bau vorkommenden bekleidungen 
empfiehlt sich insbesondere die Verwen-
dung von rheInZInk-prePaTIna blau-
grau und rheInZInk-prePaTIna schie-
fergrau mit ihrem bereits vor handenen 
Oberflächenbild der ausgebildeten Zink-
patina. effekt: Von beginn an die auch 
optisch bestechende Wirkung der ge-
samtleistung bei verhältnismässig gerin-
gen Mehrkosten!Detail RHEINZINK-Abdeckungen  

für den Dachrand
Detail Stossbereich mit UDS-Verbinder


