Fragen und Antworten zum Metalldach
Als Produzent und damit Direktlieferant von Stahlblechplatten in vielen Arten von Profilierungen
stellen wir genau die Dachplatten her, die für den gewünschten Einsatzzweck geeignet sind. Ein
wichtiger Vorteil besteht darin, dass jede der Dachplatten für ein Metalldach zentimetergenau in
den vorgegebenen Längen hergestellt wird, also keine Mehrkosten anfallen. Somit entstehen für
jede der Blechplatten nur die Kosten, die tatsächlich benötigt werden, da es keine Restanten zu
geben braucht. Und dies ganz gleichgültig, ob es Dachplatten als Pfannenblech oder Trapezblechplatten betrifft. Es werden also genau die Längen der Blechprofile produziert und geliefert und
damit gekauft, die der Kunde vorgibt.
Das ist einer der Gründe, warum Stahlblechplatten immer größere Verwendung auch im privaten
Bereich finden. Das ist aber nicht das Hauptmotiv für die starke Expansion solcher Dachplatten
Metall in der Gegenwart. Es sind einerseits die qualitativen Faktoren vom Dachblech, welches
vollverzinkt und farblich unterschiedlich, aber grundsätzlich beschichtet ist und als großflächige
Blechtafel ideal für den DIY-Bereich ist, andererseits, daß Stahlblechplatten im Verhältnis zu
Dachbaustoffen z.B. aus Steinmaterialien ein geringes Gewicht aufweisen.
Stahlblechprofilplatten sind somit großflächig, leicht, schnell und in einfacher Montage zu
verlegen. Je nachdem, ob Sie Stahlblech im Trapezprofil, Pfannenprofil oder als Wellblechplatten
für Ihre Bedachung einzusetzen beabsichtigen; das bei uns neu ins Programm aufgenommene
Paneelblech mit Stehfalz findet rasant neue Anwender, u.a. auch deshalb, weil solche
Blechpaneele durch ein modernes Clicksystem idealer Dachbaustoff für den Heimhandwerker
darstellen.
Die Montagetips, die wir zur Verfügung stellen können zu Blechplatten, geben viele wichtige
Hinweise einer fachgerechten Verarbeitung an Dachblech.
Solche Blechplatten werden aber nicht nur für die Bedachung eingesetzt, sondern genauso für
Wandverkleidungen bzw. als Sichtschutz bzw. für Füllungen von Zäunen. Hier läßt sich die
Profilierung der Blechplatten verändern, was ohne Mehrkosten nach Vorgabe möglich ist.
Stahlblechplatten günstig herzustellen auf modernen Produktionsanlagen sichert zugleich
entsprechend qualitative Anforderungen an diese Art von Blechbedachungen.
Dachblech ist fest, dauerhaft haltbar, witterungsbeständig und kann jede optische Anmutung
üblicher Dachbaustoffe erfüllen. Unter Kostenaspekten sind Dachblechplatten günstig
hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses und zudem durch Varianten zusätzlicher
Ausrüstungen vielfältig verwendbar.
Es gibt Stahlblechplatten Vliesbeschichtung, was den Abtropfschutz bei einem Garagendach,
Dach Carport oder Werkstattdach verhindert bzw. stark minimiert, und das nicht nur bei
Trapezblech, sondern auch bei Ziegelblech.
Moosbildungen u.a. lassen sich mit entsprechenden Beschichtungen ebenfalls zusätzlich
minimieren. Alles in allem sind also Dachblechplatten pflegeleicht.
Zu einem Blechdach gehören aber auch die Befestigungsmaterialien, die selbstschneidend und
farbgleich von uns selbstverständlich mit angeboten werden können.
Am Dach entstehen aber auch oft Notwendigkeiten für Verblechungen, so z.B. Wandanschlußblech
oder Firstbleche. Längsseitig von Dachblech werden oft sog. Ortgänge bzw. Ortgangbleche
verwendet als Schutz oder zur optischen Verschönerung für ein Blechdach. Solche Kantteile
können wir maßgenau anbieten, farbgleich und passend zu den Dachplatten. Zudem sind Kantteile
nicht nur in sog. Standardmaßen verfügbar, sondern lassen sich nach Kundenvorgabe objektgenau
kostengünstig produzieren.
Wo ein Dach erneuert wird, wird oft auch die Erneuerung einer Dachrinne notwendig oder
gewünscht. Auch solche Dachrinnen komplett mit allen erforderlichen Teilen, aus Kunststoff oder

Metall, tw. auch identisch hinsichtlich der Farben zu den Dachlatten können wir anbieten, dazu
dann natürlich auch die sog. Rinneneinlaufbleche (Traufenblech) oder Kehlbleche.
Daher rührt unser Angebot „Rund um’s Dach – alles aus einer Hand“, und hinzufügen müßte man:
kosteneffizient inkl. der Beratung, die untrennbarer Teil unserer Angebotsaktivitäten für
Dachplatten oder auch Blechplatten für Wände ist, wo dann auch entsprechende Kantteile wie z.B.
Außenecken bzw. Innenecken verfügbar wären.
Fragen Sie einfach; entweder per Mail unter info@bpmf-vertrieb.de oder Tel.
03301.696365!

