
 
 
 
Das Dach, das genau zu Ihnen passt. 
Mit einem intelligenten Dach-System von Braas. 
 
 
 
Braas Dach-Steine – der Schutz eines modernen Werkstoffs. 
 
Obwohl Dach-Steine streng genommen keine Steine, sondern ein Hightech-Werkstoff sind, 
haben sie doch alle guten Eigenschaften, die auch ein Stein hat. Sie sind hart wie Stein und 
quasi unverwüstlich. Sie liegen sicher auf dem Dach, sind extrem bruchfest und 
frostbeständig und härten im Laufe der Jahre weiter aus. Und sie besitzen eine 
hervorragende Ökobilanz. Ihre Hightech-Seite sorgt dafür, dass sie lange sauber bleiben und 
Funktionen erfüllen, wie es eben nur ein Dach-Stein kann. 
 
 

 
 
 

Protegon Aktiv Dach-Steine z.B. schützen 
dreifach: hoher Witterungsschutz, aktiver und 
besserer Schutz vor Schmutzablagerungen und 
Vergrünung sowie sommerlicher Wärmeschutz. 
Die glatte Oberfläche der Braas Dach-Steine 
in Protegon-Qualität lässt Schmutzpartikeln 
kaum eine Chance. Integrierte, Infrarot 
reflektierende Pigmente sorgen dafür, dass 
sich das Dach im Sommer weniger aufheizt. 

 
 
 

Einfamilienhaus eingedeckt mit Braas 
Frankfurter Pfanne in der Farbe Kupfer. 

 
 

http://www.braas.de/produkte/dachsteine.html 
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Braas Dach-Ziegel – die Tradition natürlicher Geborgenheit. 
 
Seit Jahrtausenden ist der Dach-Ziegel ein Symbol für Schönheit und natürliche 
Geborgenheit. Aus heimischem Ton gefertigt, verleihen Braas Dach-Ziegel Ihrem Dach einen 
klassischen Charme und vermitteln den Eindruck natürlicher Wärme und Geborgenheit. Die 
vielfältige Auswahl an Formen und Farben gibt Ihnen eine größtmögliche Gestaltungsfreiheit, 
Ihrem Dach einen ganz individuellen Charakter zu verleihen. 
 
 

 
 
 

Der Rubin sorgt für eine hochwertige, 
natürliche Ausstrahlung des Daches. Wer 
sich für ihn entscheidet, hat einen 
besonderen Anspruch an architektonische 
Harmonie und das zeitlos Schöne. Wie 
vielseitig das sein kann, zeigt die große 
Bandbreite des Rubin-Sortiments – von der 
Farbauswahl bis hin zu den 
unterschiedlichsten Formaten. 

 
 
 

Braas Dach-Ziegel – natürlich Leben, 
individuell Wohnen. Wer sich für sie 
entscheidet, trifft eine Entscheidung für eine 
breite Auswahl an Formen und Farben. 

 

http://www.braas.de/produkte/dachziegel.html 
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Wer richtig dämmt, kann richtig sparen. 
 
Energie spart man am besten dort, wo sie verloren geht. Und die meiste Energie geht über 
ein ungedämmtes oder schlecht gedämmtes Dach verloren. Wer hier sparen will, benötigt 
eine Hochleistungsdämmung, die den Wärmeverlust über das Dach deutlich reduziert. Damit 
spart man Energie und somit bares Geld. 
 
 

 
 
 

Das Thermografiebild zeigt deutlich: Dieses 
Dach ist gut gedämmt. Ein Beitrag zum 
Energiesparen und Klimaschutz 
gleichermaßen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wenn Sie ein gemütliches Heim möchten, in 
dem es auch im Winter mollig warm ist. Wenn 
Ihnen Ihre Heizkosten viel zu hoch sind. Und 
wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt. 
Dann entscheiden Sie sich für DivoDämm. 
Die Hochleistungsdämmung von Braas, mit 
der Sie deutlich Heizenergie sparen können. 

 

http://www.braas.de/produkte/daemmung.html 
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Machen Sie Ihr Dach zum Sonnendach. 
 
Energie kostet Geld. Viel Geld. Und in vielen Fällen schadet die Erzeugung von Energie auch 
noch der Umwelt. Gute Gründe, um aus Ihrem Dach ein Sonnendach zu machen. Mit 
Sonnenkollektoren zur Brauchwassererwärmung oder mit einer Photovoltaik-Anlage zur 
Stromgewinnung. In beiden Fällen schützen Sie die Umwelt und sparen obendrein noch 
Geld. Denn die Sonne schickt keine Rechnung. 
 
 

 
 
 

Mit leistungsfähigen Braas 
Thermokollektoren können Sie die Kraft der 
Sonne optimal nutzen, sparen Energiekosten 
und erzeugen so auf umweltfreundliche Art 
und Weise warmes Wasser zum Duschen 
genauso wie für Ihre Heizung. 
 
 
 
 

 
 
 

Sie wollen eigenen Strom produzieren, 
wirtschaftliche Vorteile genießen und 
gleichzeitig die Umwelt schützen. Dann 
entscheiden Sie sich für ein Braas 
Photovoltaik-System. Wenn Ihnen dabei noch 
exklusives Design am Herzen liegt, dann ist 
Braas PV Premium die richtige Wahl. 

 

Hören Sie doch mal, was wir Ihnen zu sagen 
haben. Einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen. 
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Braas Dach-Systemteile – für eine sichere Funktion Ihres Daches. 
 
Wenn Sie für Ihr Dach die Sicherheit einer starken Marke wollen, entscheiden Sie sich für 
Dach-Systemteile von Braas. Als Bestandteile des intelligenten Dach-Systems entwickelt, 
bieten sie für jeden Bedarf die passende, sichere Lösung und unterstreichen den exzellenten 
optischen Gesamteindruck Ihres Daches. 
 
 

 
 
 

Braas Dach-Systeme – hier passt einfach 
alles. 
 
 
 
 

  

 

http://www.braas.de/produkte/dach-
systemteile.html. 
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