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Lichtdurchlässigkeit

Genießen Sie helles Tageslicht auf Ihrer Terrasse 

und  in den dahinter liegenden Wohnräumen: 

Die transparenten und teiltransparenten Lamel-

lendachsysteme von Allwetterdach ESCO® sorgen 

für angenehmes Tageslicht unter dem Dach und 

in den angrenzenden Wohnräumen. Wählen Sie 

aus neun verschiedenen Lamellensystemen. Vom 

transparenten Glas, wenn kein Sonnenschutz 

benötigt wird, bis zu Aluminiumlamellen die ge-

schlossen kein Licht durchlassen zum Beispiel für 

freistehende Gartenpavillions. Durch die Lamel-

lenbreite von 320 mm wird eine große Luftigkeit 

erreicht. Sie haben einen wesentlich ungehinder-

ten Blick durch die Lamellen in den blauen Him-

mel und auf die funkelnden Sterne als bei den 

schmaleren Ausführungen. Auch die Reinigung 

ist bei gleicher Dachgröße bei 10 breiten Lamellen 

viel schneller erledigt als bei 20 schmalen Lamel-

len. Das Lamellendach von Allwetterdach ESCO®  

bietet eine perfekte Kombination aus anspruchs-

vollem Design und einem ausgewogenen Verhält-

nis zwischen Licht und Schatten.

Sichere Statik 

Gerade bei großen Schneemengen und starkem 

Wind wird Terrassenüberdachungen viel abver-

langt. Deshalb wird die Statik ganz individuell auf 

die örtlichen Lastangaben abgestimmt. So lässt sich 

aus der Schneelastzonenkarte entnehmen, welche 

Zone bei statischen Berechnungen berücksichtigt 

werden muss. In einigen Regionen kommt noch 

ein Multiplikator dazu, womit die Schneelast noch 

einmal mehr als doppelt so hoch werden darf.

Sonderformen

Die Architektur ist vielseitig – und entsprechend 

anpassungsfähig sind die Lamellendachsysteme. 

Das Dach wird optimal an das jeweilige Wohnob-

jekt angepasst, sodass eine architektonische Ein-

heit entsteht. Neben dem Lamellendach in einer 

klassisch rechteckigen Form gibt es auch Sonder-

lösungen wie beispielsweise um die Ecke laufende 

Varianten, Trapezformen sowie in der Gestaltung 

der Seiten- und Frontansicht. Die Mitarbeiter 

blicken auf 27 Jahre Erfahrung sowie eine stetige 

Weiterentwicklung der Produkte zurück und ste-

hen stets für eine persönliche Beratung zur Verfü-

gung, um für jeden Kundenwunsch eine passende 

Lösung zu finden.

Egal, ob die Sonne scheint, es schneit oder stürmt – dank der hohen Qualität bieten die patentierten FLEDMEX® Lamellendächer 

von Allwetterfach ESCO perfekten Schutz bei jeder Wetterlage. Zur Auswahl stehen neun verschiedene Lamellensysteme von 

transparenten über teiltransparenten bis hin zu lichtdurchlässigen Lamellendächern.
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Allwetterdach ESCO GmbH
Oesterweg 6 (Industriepark)
59469 Ense-Höingen
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www.fledmex.com

Schutz vor Wind 
und Wetter
Lamellendach von Allwetterdach ESCO®: 


