
Dachlösungen

Das Koramic-Dachziegelprogramm bietet neben einer 
 Vielfalt an unterschiedlichsten Ziegel modellen ein  komplettes 
keramisches sowie nicht keramisches Zubehör programm, 
funktionell exakt auf das jeweilige Ziegelmodell und die 
jeweiligen Anforderungen abgestimmt. Hier können Sie sich 
einen Überblick über die Vielfalt von Wienerberger Koramic 
Dachziegeln verschaffen.

www.wienerberger.de/dachloesungen/ 
unsere-loesungskomponenten/online-dachziegel-berater

Koramic Dachziegel online Katalog

Koramic Dachlösungen für Neubau  
und Sanierung: Alles aus einer Hand
Neben Wand-, Schornstein-, Fassaden- und Freiflächenlösungen bietet die Wienerberger GmbH unter der 
Qualitätsmarke Koramic für alle gängigen  Anforderungen an die Dacheindeckung  individuell abgestimmte 
Lösungen an, d. h. Aufsparren   dämm systeme, diffusionsoffene Unterdeckbahnen, eine große Palette an lang-
lebigen Tondachziegelmodellen, First-/Grat lösungen,  keramisches und nicht keramisches Zubehör sowie 
verschiedenste Services. Die  Dachlösungen stellen individuelle „Pakete“ dar, die im  Sanierungs- und Neu-
baubereich Dach konstruktionen nach gültiger EnEV bis hin zum Passivhaus-Standard sicher ermöglichen.

www.wienerberger.de/unser-qualitaetsanspruch.html
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Technisches Zubehör
Alles aufeinander abgestimmt – alles füreinander gemacht:  
Das gilt für die Koramic Produkte mit dem technischen Zubehör im Zusammenspiel mit den Koramic Dachziegeln.  
Ihr Vorteil: mit dem Koramic Komplettdach erzielen Sie langlebige und sichere Dacheindeckungen.

Durch die Nutzung des innovativen Befestigungssystemes 
SturmFIX, welches in zahlreiche Koramic-Dachziegelmodelle 
integrierbar ist, ist ein wirkungsvoller Schutz vor Sturm-
schäden am Dach gegeben. Eine Edelstahlklammer wird 
 dabei in die vorgeformte Nut im Ziegel gesetzt und dann 
direkt in die Lattung verschraubt. Der darüberliegende Ziegel 
wird im Fußbereich angedrückt bis er einrastet, so entsteht 
eine geschlossene, stabile Dachfläche, die auch heftigsten 
Stürmen trotzt. Als weiteren Service bietet Wienerberger 
Ihnen auch die kostenlose Windsogberechnung an: Abhängig 
von Standort, Dachneigung usw. errechnen Sie HIER ganz 
einfach Ihre ganz persönlichen notwendigen Maßnahmen.

SturmFIX Windsogsicherung

Das komplette Aufsparren-Dämmsystem aus einer Hand 
 bietet effiziente und wirtschaftliche Dämmung bei Neubau 
und Sanierung, die über die heute noch gültige EnEV 2009 
hinaus bis zum Passivhaus-Standard reichen.

www.wienerberger.de/ 
aufsparrendaemmelemente-eco-comfort-max.html

Koramic Aufsparren-Dämmlösungen 

Die Unterdeckbahnen der Produktfamilie Classic und  
Premium sind universell einsetzbar auf Schalung, form-
stabiler Dämmung und als Unterspannung. Sie entsprechen 
den Regelungen des ZDVH der Klassen UDB-A/USB-A.  
Für unterschiedliche Anforderungen an die Erstellung von 
regensicheren, diffusionsoffenen Konstruktionen bietet 
 Koramic verschiedene Lösungen an.

www.wienerberger.de/dachloesungen/ 
unsere-loesungskomponenten/unterdeckloesungen

Koramic Unterdeckbahnen
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