
Gigantischer Qualitätsvorsprung 

bei günstigem Preis.

Trapezbleche mit hochwertiger Antikondensat-

beschichtung für clevere Kunden: absolut hoch-

wertig und dennoch preiswert - in variablen 
Rückschnittvarianten.

Dieses Stahlblech hat unterseitig eine absolut 
hochwertige und etwa 1,5mm dicke Antikonden-
satbeschichtung, die das zeitweilig auftretende 
Tauwasser speichert. 

Wer informiert ist, profitiert! Informieren Sie sich
mit diesem Flyer und auf der Website:

1
m

1,1 bis 13
m

Trapezblech mit Antikondensatvlies 

36-250 

www.TOP-Trapezbleche.de/antikondens

Vliesrückschnitt
bei Überdeckung

Vliesrückschnitt
an der Traufe

Antitropf
Beschichtung

Ohne Antitropf Beschichtung - verhindert eine 
Wasseraufnahme per Kapillarität (einstellbare Breite)

Unser Wissen - Ihr Qualitätsvorsprung

Überlappungssicke
ohne Vlies

überlappte Sicke
mit Vlies

Vorherrschende
Windrichtung

Sie möchten persönlich beraten werden?

Telefon:  02858 2105
E-Mail: Info@TOP-Trapezbleche.de



Detaillierte Montagehinweise finden Sie auf 
der Produktseite im Trapezblech-Shop.

Online bestellen und liefern lassen!

www.TOP-Trapezbleche.de/antikondens

  verhindert schädliches Abtropfen

  gibt die Feuchtigkeit bei sich ändernden 

 Bedingungen wieder an die Umgebung  

 zurück

Es eignet sich hervorragend für Lagerhallen, 
Industriehallen und landwirtschaftliche Gebäude. 
Also für jedes Dach, von dem eine Abtropfung im 
Raum verhindert werden muß. Entscheidend für 
die Funktionsfähigkeit ist eine ausreichende Hin-
terlüftung der Trapezbleche. (Für Feuchträume ist 
es nicht geeignet.)

Das hochwertig acrylatgebundene Polyestervlies 
mit einer speziellen Klebeschicht  auf Kautschuk-
basis hat eine nahezu einmalige Wasseraufnah-
me von bis zu 1000 g/m2. (Getestet durch das 
Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart.)

Im Vergleich zu anderen Vliesarten hat dieser 
Vlies somit eine wesentlich höhere Wasserauf-
nahme. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, 
dass traufseitig das Vlies schon werkseitig zurück-
geschnitten wird. Bei unserer Lagerware ist das 

Vlies bereits 20 cm zurückgeschnitten. Dadurch 
haben Sie den Vorteil, dass keine Kapillarwirkung 
traufseitig enstehen kann. Bei Sonderanfertigun-

gen ist die Deckrichtung der Platten anzugeben!

Das Antikondensatvlies TOP Trapezbleche GmbH

Wir beraten Sie gerne

persönlich.

Melanie Nalesso (GF)
02858 2105
Info@TOP-Trapezbleche.de

Temperaturbeständigkeit: zwischen -20° C und 
+ 80° C

Brandklasse: B, s1, d0

Dieses hochwertige Vlies ist zudem antibakteriell 

behandelt u. ist somit enorm widerstandsfähig 

gegen Pilzbefall (Getestet durch Zeneca Biocides, 
Manchester) Desweiteren erfüllt das Vlies eine 
Schallabsorption gemäß DIN 20354.

Lagerung und Handhabung

Das Stahlblech mit dieser einzigartigen Beschich-
tung muß vollkommen trocken transportiert und 
gelagert werden. Die Handhabung hat sorgsam zu 
erfolgen. Damit beim Heben mit dem Baustellen-
kran keine Beschädigung an der Vliesbeschich-
tung entsteht empfehlen wir den Einsatz von 
breiten Gurten.

Montagehinweise

Die Verlegung vom 36T erfolgt wie die Verlegung 
von nacktem Trapezblech. Für eine optimale 

Funktion müssen jedoch einige Montagehinweise 
beachtet werden:

  Von entscheidender Bedeutung für die Funkti-
onsfähigkeit ist eine ausreichende Be- und Entlüf-
tung des Gebäudes.


