
Das
Flachdach

Synthese  
aus Technik 
und Design

Ideen mit System
Aluminium

®

Gönnen Sie Sich TechniSche  
innovaTion unD moDerneS DeSiGn!

Kubisches Bauen mit seinen anklängen an das  
klassische Bauhaus ist ohne Zweifel eine der wich
tigsten Tendenzen moderner Architektur. Sie kön
nen diesen Trend nun auch beim Bau einer neuen 
Terrassenüberdachung für sich entdecken!
Die kubische ausführung der Überdachung 
wird durch die minimalistische Optik 
der Konstruktion weiter unterstützt. Alle 
verbindungen sind so ausgeführt, dass 
sie außen nicht erkennbar sind und die 
ganze Konstruktion „wie aus einem Guss“ 
erscheint. Selbst das Regenfallrohr ver
schwindet in der Eckstütze.

KomforTaBle erweiTerunGen  
proBlemloS möGlich

Das flachdach kann auf wunsch ohne Seiten
elemente gefertigt werden. Mit modernen Ganz
glasSchiebetüren kann man sich aber auch daraus 
leicht ein „Glashaus“ an das Haus zaubern. Die Aus

stattung des Flachdaches mit 
integrierter Beleuchtung, un
terglas oder Senkrechtmar
kisen ist einfach realisierbar. 
fragen Sie auch nach wei
teren Ausstattungsmöglich
keiten!

"

"

TLINE entspricht den Richtlinien nach DIN 18361 (Verglasungs-
arbeiten), DIN 18360 (Metallarbeiten), sowie DIN 18056 und DIN 
18545. Auf Wunsch und gegen ein geringes Honorar stellen wir 
eine prüffähige Statik zur Verfügung.

Die Grundkonstruktion des Terrassendaches besteht aus einer 
Wandanschlußleiste, die auch für eine Unter-Balkonmontage 
sowie für Dachsparrenmontage verwendet werden kann und  
für Dachneigungen bis 20° geeignet ist. Für größere Neigungen 
stehen andere Wandanschlußleisten zur Verfügung.

System-Überdachungen – Durchdachtes für jedes Wetter!

Eine Rechteckdachrinne mit zwei seitlichen Säulen bildet den vorderen Dachrahmen. Die Säulen werden durch 
Fußteller mit dem Boden (Fundament) verschraubt. Die Säulen können seitlich bis zu 80 cm eingerückt werden 
– bei größeren Breiten sind zusätzliche Pendelstützen notwendig. Anstelle der Regenrinne kann ein Unterzug 
eingesetzt und so ein Dachüberstand erzielt werden. In diesem Falle wird vorne eine kleinere Regenrinne 
angehängt. 

Die Außen- und Innenträger lassen sich ohne Bohren mit der Wandanschlußleiste und dem vorderen 
Dachrahmen verschrauben. Anzahl und Abstand richten sich nach je nach Größe und Art der Dacheindeckung. 
Bei Tiefen über 350 cm kommen Querfetten zum Einsatz.

Damit das Regenwasser gut abläuft, sollte die Dachneigung mindestens 6° betragen. Im Lieferumfang ist eine 
Fallrohr mit 50 mm für die Montage rechts oder links vor den Säulen enthalten.
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