Für alle Sternengucker ...
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... und Nachtschwärmer!

Die neuen Trendigen

Die neue Trendfarbe spacegrau metallic

Exklusiv und modern

Je nach Lichteinfluss erstrahlen die Dachziegel in einem tiefen Grau
mit sanftem Glanz oder elegant starken Schwarz. Mit dem ausdruckstarken Glanzeffekt sorgt spacegrau metallic auf jedem Dach für
Aufsehen.

Für alle Fans von geradlinigen Formen, moderner Architektur und puristischer Bauweise
ist der Z10 in der hochwertigen Oberfläche
spacegrau metallic erste Wahl.
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Edelengobe PLUS
Dank der besonderen Oberfläche sieht sie nicht
nur gut aus, sie schützt das Dach zudem zuverlässig gegen Verschmutzungen und Beschädigungen.
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Technische

Deckbreite (DB) 		

26,5 cm

Stückbedarf pro m2 		

ca. 9,9

Gewicht pro Stück 		

ca. 4,4 kg

Gesamtmaß Avant. Glasur
26,3 x 43,5 cm
DL Avantgarde Glasur
31,8 - 34,8 cm
DL gelochte Ziegel Av. Glasur 32,9 - 34,8 cm
DB Avantgarde Glasur
20,9 cm
Stückbedarf pro m2 Av.Glasur ca. 13,0
Gewicht pro Stück		
ca. 3,6 kg
Regeldachneigung 		
≥ 22°

Regeldachneigung 		

≥ 30°

Die Deckmaße zum J13v für naturrot, engobiert und
edelengobiert finden Sie auch auf www.dachziegel.de

Gesamtmaß		

28,7 x 45,6 cm

Decklänge (DL)		
DL Anarbeiten Ortgang
Ohne Ortgang		

35,5 - 38,0 cm
32,0 - 35,5 cm
32,0 - 38,0 cm

J13v

Z10

Daten

Gerne senden wir Ihnen kostenlos Ihren WunschDachziegel zu. Einfach und schnell bestellen unter:
www.dachziegel.de/musterziegelbestellung

Collection Avantgarde - matt

Mattglasuren gehören zu den hochwertigen Oberflächen
der Collection Avantgarde. Sie wirken in ihrer Erscheinung
sanfter und sind immer stärker gefragt, dennoch verlieren
sie nicht ihr besonderes Äußeres und bieten alle Vorteile
einer Glasur. Sie schützen das Dach bestmöglich gegen Beschädigungen wie Hagel oder Verschmutzungen wie Algen
und Flechten.

Attraktives Mittelformat
Auch auf kleinen Dächern vermittelt der J13v ein
attraktives Deckbild. Durch eine Verschiebbarkeit
von bis zu 30 Millimetern und einer charakteristisch
ausdrucksstarken Krempe bietet sich Architekten,
Dachdeckern und Bauherren ein großer Spielraum
bei der Planung.

www.dachziegel.de
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