Allgemeines zu Stahlblechplatten
Die bei BPMF angebotenen Blechplatten, direkt vom Hersteller eines umfangreichen
Komplettprogramms, bestehen aus vollverzinktem und beschichtetem Stahlblech in
zentimetergenauen Längen von 0.15m bis 12m bzw. auf Rückfrage auch bei höheren
Profilen und/oder Stärken über 0.5mm darüber hinaus.
Bis zu 25 Farben ermöglichen eine optische Vielfalt für ein Blechdach, aber auch für eine
Wandverkleidung. Stahlblech als Profilblech, welches unser Kunde direkt vom Hersteller
bezieht, kann in 4 Varianten geliefert werden, nämlich als Trapezblech, als Pfannenblech
als Wellenblech und neu auch als Blechpaneele Stehfalz im leicht zu montierendem
Clicksystem.
Bei Trapezblech existieren verschiedene Profilhöhen, wichtig für statische
Anforderungen an ein Dachblech. Stahlblechplatten sind beidseitig beschichtet, wobei
die ebenfalls vollverzinkte Unterseite mit einem hellen Schutzlack versehen ist. Die
Verzinkung macht dieses Blech korrosionsfrei.
Neben dem Witterungsschutz bestimmen beschichtete Stahlblechplatten die Farbe der
Dachplatten, die sich an den RAL-Farben orientieren.
In www.bpmf-vertrieb.de werden o.g. Profile und Abmessungen angeboten in Stärken ab
0.5mm aufwärts bis standardmäßig 0.75mm. Unsere Dachbleche günstig anzubieten
wird ermöglicht durch hoch produktive Anlagen und eine optimierte Lagervorhaltung aller
Stärken und Farben für jedes Stahlblechprofil.
Sämtliches Zubehör für jede o.g. Art an Stahlblechplatten ist verfügbar, also
Befestigungsmittel für Holz- oder Metallunterkonstruktionen sowie Kantteile aller Art
rund um’s Dach.
Dank des zentimeterexakten Längenzuschnitts jeder Blechplatte nach Kundenvorgabe
(also auch verschiedene Längen in einer Kommission möglich), fallen weder Mehrkosten
noch Verschnitt an. Das macht diese Dachplatten günstig im Preisvergleich.
Das betrifft genauso Dachpfannenbleche wie auch unsere Wellenbleche.
Stahlblechplatten werden transportsicher und vor Witterungseinflüssen geschützt perfekt
verpackt und mit speziell ausgerüsteten Lieferfahrzeugen in das definierte Liefergebiet
kurzfristig zum Kunden geliefert und per Kran entladen ab nur 49 € pro Lieferung,
unabhängig von der Menge der bestellten Dachplatten.
Trapezbleche online kaufen bedeutet zugleich, einen kompetenten und kundenorientierten Service an Beratung und Information erwarten zu dürfen. Per Telefon oder mail
werden alle Fragen zum Material und zur Bedachung, egal ob es ein Hausdach,
Carportdach, Schuppendach oder ein Dach für eine Holzmiete betrifft. Für letzteres sind
Sonderposten Stahlblech in mehr als 10 Farben permanent verfügbar. Für ein
Blechdach mit einem Lichtband gibt es speziell angepaßte Lichtplatten.
Vliesbeschichtete Blechplatten mit Antikondensat- u. Abtropfschutz sind ebenfalls Teil
unseres Leistungsprogramms, wobei bei diesen Dachplatten mit einem speziellen
technologischen Verfahren die Vliesbeschichtung direkt auf die Rückseite der Blechplatten
aufgetragen wird.
Viele Tipps einschl. Montageanleitung für Trapezbleche rsp. Dachpfannenblech finden sich
am Ende jeder Artikeleinstellung im Shop unter der Überschrift ZUSATZINFORMATIONEN.
Da Wellenbech nicht nur für Blechdächer, sondern besonders auch zum Fassadenschutz
Verwendung findet, steht auch für solche Blechverkleidungen für Fassaden oder Tore und
Zäune für diese Bleche zusätzlich sehr breites Sortiment spezieller Profilbleche
(Kantteile) zur Verfügung.
Sog. Blechpaneele mit Stehfalz sind in aktuell immer stärker auf dem Vormarsch, weil ein
spezielles Clicksystem solche Paneelbleche auch dem Haushandwerker leichtes
Verlegen ermöglichen.

