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Nach tristen und kalten Win-
tertagen ist der Sonnenhunger 
im Frühling besonders groß. 
Dann ist es schön, wenn man 
sich sorglos im Freien aufhal-
ten kann. 

Lamellendächer sind die 
perfekte Lösung. Sie fügen  
sich nicht nur formschön in  
die Umgebung ein, sondern 
überzeugen auch in Sachen 
Funktion. 

Schon bei leicht geöffneten 
Lamellen bieten sie optimalen 
Schutz vor direkter Sonne und 
es entsteht zudem kein Hitze- 
stau, da die warme, leichtere 
Luft nach oben entweicht. 
Durch diese Verstellfunktion 
kann die gewünschte Lüftung 
oder der optimale Lichtein- 
fall nach Belieben eingestellt 
werden. 

Ein wichtiger Punkt für die 
Gesundheit des Menschen ist 
das Tageslicht. Deswegen gibt 
es Lamellendächer mit einer 
Füllung aus Glas oder Hohl-
kammerplatte. Denn gerade 
vor Wohnräumen ist dies be-
sonders wichtig, damit noch 

genügend Tageslicht in die an-
grenzenden Räume fällt. 

Ein Lamellendach bietet die 
perfekte Kombination aus an-
spruchsvollem Design und na-
türlichem, hellem Tageslicht.  
Damit die Terrassenüberdach- 
ung zum Erscheinungsbild des 
Hauses passt, sollte diese an 
die spezifischen Gegebenhei-
ten vor Ort angepasst werden, 
ganz gleich, ob ein Lamellen-
dach in einer der klassischen 
Formen gewünscht wird oder 
über Eck, um einen Erker oder 
Anbau herum – es ist fast 
nichts unmöglich. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, 
der bei der Planung einer Ter-
rassenüberdachung beachtet 
werden sollte, ist der Stand- 
sicherheitsnachweis. Da es zu 
extremen Wetterlagen kom-
men kann, sollte dieser bei  
jeder Konstruktion berück-
sichtigt werden. Die Berech-
nung von Lasten erfolgt nach 
Schneelastzone mit den örtli-
chen Lastangaben. Denn ein 
Lamellendach sollte auch win-
tertauglich sein und im ge-
schlossenen Zustand höheren 
Schneelasten standhalten. Da-
rum sollte die Planung den 

Profis überlassen werden; 
denn der Erwerb eines Lamel-
lendaches ist heute mehr denn 
je Vertrauenssache.

Eine technisch, gestalte-
risch und wirtschaftlich zu-
friedenstellende Lösung ent-
steht nur mit Sachverstand 
und Leidenschaft.  

Schatten bei offenem Dach

ENTWICKLUNG
Um den Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden, ist eine 
stetige Weiterentwicklung 
wichtig. Nur so kann man dem 
Kunden einen langfristigen, 
hochwertigen Standard bieten.
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