System-Überdachungen – Durchdachtes für jedes Wetter!
TLINE entspricht den Richtlinien nach DIN 18361 (Verglasungsarbeiten), 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.

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.
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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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System-Überdachungen – Durchdachtes für jedes Wetter!
Design & Funktionalität
Schon seit einigen Jahren baut BikaTec Terrassenüberdachungen
für die Gastronomie, das Gewerbe und den privaten Gebrauch.
Vorgabe für diese Anlagen war der ganzjährige Schutz der
Terrasse vor allen Witterungseinflüssen.
Die Erfahrungen aus diesen speziell geplanten Projekten haben
wir in unserer System-Überdachung TLINE umgesetzt.

Egal ob Sie VSG-Glas oder Doppelstegplatten als Dacheindeckung verwenden möchten – unsere Proﬁle und Dichtungen sind darauf genau abgestimmt. Als Besonderheit
bieten wir als Dacheindeckung eine hochwertige, transluszente Gewebefolie in weiß, die
gleichzeitig als Licht- und Wärmeschutz dient. Mit diesem Gewebe benötigen Sie keine
zusätzliche Beschattung mehr.

Unsere Beschattungen XLINE für die Überdach-Montage, sowie die Federzuganlage
oder die Seilmarkise für die Unterdachmontage sind optisch auf unser Terrassendach abgestimmt und sorgen für ein angenehmes Klima auf der Terrasse.

Die Technik
TLINE ist ein Baukasten-System mit dem individuelle Terrassenüberdachungen schnell konzipiert, gefertigt, geliefert und montiert
werden können. Das Ergebnis ist ein preiswertes Produkt mit
hoher Qualität und schöner Optik Es ist ideal auf die örtlichen
Gegebenheiten und die Wünsche der Benutzers abgestimmt.
Die filigranen Aluminiumprofile (in jeder gewünschten RAL-Farbe
ohne Aufpreis lieferbar) können je nach statischer Anforderung
mit innenliegenden feuerverzinkten Stahlprofilen verstärkt werden.
In der Breite praktisch unbegrenzt, lassen sich mit der TLINE
Bautiefen bis zu 550 cm realisieren. Größere Dächer planen wir
Projekt bezogen.

Alle unsere Terrassenüberdachungen können mit festen oder
beweglichen Seitenwänden sofort oder später ergänzt werden.
Hierfür stehen Dreh- und Schiebetüren, sowie Faltanlagen zur
Verfügung. Fenster, Balkonbrüstungen, rollbare Wind- und
Sichtschutzwände, u. v. m. lassen sich nach Ihren persönlichen
Wünschen realisieren.
Sie möchten einen ansprechenden CARPORT für Ihr Auto?
TLINE Profile eignen sich auch für diesen Zweck.

Der BIKATEC-Planungsservice:
Senden Sie uns eine Handskizze oder ein Foto mit Maßen und
nennen Sie uns Ihre Wünsche – wir erstellen Ihnen ein TLINE
Angebot mit 3D Skizze.

