
Dachplatten aus Stahlblech als günstige Alternativen zu Dachbaustoffen 

üblicher Art   

Blechplatten werden  in sehr vielen Ländern schon lange für alle Varianten und 

Formen von Bedachungen aller Art eingesetzt, genauso  als Fassadenblech für 

Wandverkleidungen oder als Sichtschutz. Das ist also an sich nichts Neues, nur 

die Qualität und die Variantenvielfalt solcher Blechplatten hat sich rasant 

weiterentwickelt, nicht nur die Großflächigkeit von  Platten in Gestalt von 

Trapezblech und neuerdings immer stärker von Pfannenblech, sondern die 

Konfigurationen der Blechprofile wie auch deren Beschichtungen. 

Durch die rasante Entwicklung ist man heute also  in der Lage, hochwertige 

Blechplatten günstig als Alternative zu Ziegeln, Dachpfannen, Betondachsteinen, 

Biberschwänzen oder anderen Formen herzustellen.  

Neu sind auch Dachblechpaneele Stehfalz im Clicksystem, die auch durch 

den Heimhandwerker ohne spezielle Werkzeuge als Blechbedachung  montierbar 

sind. Hochproduktive und damit  kosteneffiziente technologische Verfahren 

ermöglichen nicht nur, daß solche Stahlblechplatten sehr widerstandsfähig u. 

robust gegen Witterungs-  einflüsse sind, sondern preislich äußerst attraktiv. 

Wir bieten in mehr als 20 Farben eine große Auswahl an Beschichtungen unserer 

Dachblechplatten, darüber hinaus eine Vielzahl an Profilierungen sowie diverse 

Stärken an Stahlblech, was die wachsende Vielfalt für verschiedenste 

Anwendungen solcher Stahlblechplatten unter Beweis stellt.  

Große Formate bei zugleich geringem  Gewicht selbst von Blechplatten in 

höherem Stärkenbereich ermöglichen leichte und schnelle Montage jeder 

Variante von Dachplatten bzw. Wandplatten.  Wir liefern auch auf Wunsch die 

Anleitungen für Bearbeitung und Montage von Dachblech, was günstig ist für 

den Heimhandwerker. Der erhält quasi einen Baustoff, geliefert direkt nach 

Hause gegen geringe Kosten im definierten Liefergebiet, der problemlos mit 

üblichem Handwerkszeug in Eigenregie verbaut werden kann.  Kosteneffizienz 

wird auch dadurch erreicht, daß alle unsere Dachblechplatten direkt vom 

Hersteller ohne weitere Handelsstufen bzw. Zwischenlager  und damit preislich 

günstig verkauft werden.  

Ein wichtiger Aspekt ist zudem, daß der Kunde seine Stahlblechplatten 

zentimetergenau in den Längen nach seinen konkreten Angaben geliefert 

bekommt, egal ob nun als Platten im Trapezblechprofil o. Pfannenblechprofil 

oder auch als Wellblech. Bei uns wird also jede der Blechplatten im 

Kundenauftrag produziert ohne Mehrkosten. Bei einem üblichen Blechdach 

braucht damit vor Ort nichts extra geschnitten oder gekantet werden, da die in 

Längen maßgenau produzierten Dachplatten praktisch montagefertig sind.  Es 

entstehen keine Restanten, und dadurch auch keine Kosten dafür; es sei denn, 

es werden schräge Schnitte an den Blechplatten notwendig, die aber leicht in 

Eigenregie ausführbar sind. Zudem sind die Befestigungsschrauben, 

sogenannte Systemschrauben SKH und SKÜ, farbgleich und selbstschneidend  



und alle gewünschten Kantteile, nicht nur Firstbleche, Ortgangblech oder 

Traufenblech, ebenso Wandanschlußbleche, Kehlbleche oder  andere 

Blechkantteile nach Kundenmaß lieferbar, und all das aus einer Hand, 

preisgünstig und innerhalb kurzer Fristen.  

Die hier kurz aufgeführten Möglichkeiten, nämlich das ganz konkrete Dach für 

den Kunden bei uns geliefert zu erhalten, zeigt zugleich, daß ohne Kontakt und 

damit ohne Beratung oft kein kompetentes und mengen- und preislich 

optimiertes Angebot für die richtigen Dachplatten möglich ist. Das bedeutet, daß  

wir nicht nur den Kundenkontakt anbieten, sondern eigentlich dringend 

erwünschen. So läßt sich durch das direkte persönliche Telefongespräch  oder 

per E-Mail am besten die jeweilige  Bedarfsermittlung dessen, was exakt an 

Dachplatten und Zubehör erforderlich ist, durchführen.   

Wir ermitteln praktisch nach Kundenvorgabe eine Stückliste an längengenauen 

Stahlblechplatten, wobei gleichzeitig die Auswahl der entsprechenden 

Dachbleche hinsichtlich Profilierung und/oder Plattenstärke in Verbindung zu 

solchen Fragen erfolgt, ob  das Dachblech mit Vliesbeschichtung von Vorteil 

wäre. Das richtige Material für das konkrete Dach bei geringsten Kosten und 

bestmöglicher Qualität der Dachblechplatten herauszufiltern, das  läßt sich auf 

diesem Wege optimieren.  

Jede Frage wäre dabei berechtigt, z.B. wenn Kunden einen Lichtschacht 

wünschen. Lichtplatten z.B. in gleicher Konfiguration wie die Blechplatten können 

daher mit angeboten werden, in entsprechenden Kombinationen zwischen 

Stahlblechplatten und Lichtplatten. Auch solches Zubehör wie  Rohrmanschetten, 

Dachtritte, Entlüftungsrohre, Dachrinnen auch komplett alle Teile u.a. können auf 

diesem Wege offeriert werden.  Holzmieten bzw. diverses Nebengelass bedürfen 

nur einfache Dachbleche. Dafür haben wir auch Sonderangebote Trapezbleche 

günstig, quasi als Sonderposten Stahlblech verschiedenster Varianten. 

Beratung ist also untrennbarer Teil unserer Angebotstätigkeit. Fragen Sie, indem 

Sie uns kontaktieren per Telefon oder Mail. Jede Frage zu IHREM Dach ist 

berechtigt und auch notwendig für eine kompetente Angebotserstellung genau 

für die Dachplatten, die benötigt werden. 

 


