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Das etwas bessere Lamellendach von Allwetterdach ESCO®

Offen und doch beschützt.

Nach tristen und kalten Wintertage ist der Sonnenhunger im Frühling

besonders groß. Dann ist es besonders schön, wenn man sich sorglos im Freien 

aufhalten kann. Lamellendächer sind die perfekte Lösung! Sie fügen sich nicht 

nur formschön in die Umgebung ein, sondern überzeugen noch in Sachen Funktion.

Kein Hitzestau

Unser FLEDMEX® Lamellendach bietet Ihnen schon bei leicht geöffneten

Lamellen optimalen Schutz vor direkter Sonne. Die Dachlamellen lassen sich 

stufenlos öffnen. So kann die Luft besser zirkulieren. Die warme, leichtere

Luft entweicht nach oben und Sie können den Sonnentag im angenehmen

Schatten der geöffneten Lamellen genießen.

Durch diese Verstellfunktion kann die gewünschte Lüftung oder der 

optimale Lichteinfall nach Belieben eingestellt werden.

Besonderheit Lichtdurchlässigkeit

Ein ganz wichtiger Punkt für die Gesundheit des Menschen ist das Tageslicht.

Wir bieten insgesamt 9 verschiedene FLEDMEX® Lamellendachsysteme an,

mit einer Auswahl aus 17 Lichttransmissionen. So können wir ganz individuell

auf die Wünsche unserer Kunden und auf die örtlichen Besonderheiten

eingehen. Genießen Sie helles Tageslicht auf Ihrer Terrasse und in den 

dahinter liegenden Wohnräumen.

Mit unserem Lamellendach haben Sie eine perfekte Kombination aus anspruchs-

vollem Design und einem ausgewogenem Verhältnis zwischen Licht und Schatten.

Individuelle Fertigung

Damit die Terrassenüberdachung zum Erscheinungsbild des Hauses passt, 

sollte diese an den spezifischen Gegenheiten vor Ort angepasst werden.

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, auf spezielle

Kundenwünsche einzugehen, ganz gleich, ob ein Lamellendach in einer der

klassischen Formen gewünscht wird oder über Eck, um einen Erker oder

Anbau herum - es ist fast nichts unmöglich.

Des Weiteren sollte noch ein wichtiger Punkt bei der Planung einer 

Terrassenüberdachung beachtet werden - der Standsicherheitsnachweis.

Da die Wetterlage mittlerweile unvorhersehbar ist, sollte dieser bei jeder

Konstruktion berücksichitgt werden. Die Berechnung von Lasten erfolgt bei

uns nach der Schneelastzone mit den örtlichen Lastangaben. Denn

ein Lamellendach sollte auch wintertauglich sein und im geschlossenen 

Zustand höhere Schneelasten vertragen.

Deshalb sollte die Planung den Profis überlassen werden, denn der Erwerb

eines Lamellendaches ist heute mehr denn je Vertrauenssache. Eine 

technisch, gestalterisch und wirtschaftliche zufriedenstellende Lösung 

entsteht nur, wenn sich jemand mit Sachverstand und Leidenschaft kümmert.

Allwetterdach ESCO GmbH - Oesterweg 6 - 59469 Ense-Höingen - Tel. 02938 / 9778-0 - info@fledmex.com


