
3.2.   Merkmale und Vorteile Dachpfannenblech – ideal für ein Blechdach 

Dachpfannenbleche, also Stahlblech in der Optik von Dachpfannen,  sind eine elegante 
und beständige Dacheindeckung, welche sich für alle Arten von Dacheindeckungen eignet.  

Ein Metalldach vereint die traditionelle Ästhetik mit moderner Bauweise und kommt sowohl 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser, als auch für Wirtschaftsgebäude und Dächer von Neben- 
gelaß, für ein Carportdach und natürlich bei der Sanierung von älteren Bedachungen zum 
Einsatz. Gerade dafür ist Stahlblech ideal. 

Dachpfannenprofilbleche werden aus allseitig verzinktem Blech profiliert, welches mit 
mehreren Schutzlackschichten versehen ist. Dies sichert Langlebigkeit dieser Blechplatten. 

Die Bleche gehören zu den wirtschaftlichsten und leichtesten Dacheindeckungen, was einen 
großen Vorteil darstellt, da kein schwerer Dachstuhl  bzw. nur eine leichte Unterkonstruktion 
benötigt wird. 
Das Materialgewicht ist ebenfalls bei der Sanierung älterer Dächer ausschlaggebend. Bei der 
Anwendung von Profilblech wird keine Verstärkung der Unterkonstruktion notwendig. Der 
Quadratmeter von einem Blechdach hat ein Gewicht von ca. 5kg, je nach Stärke vom 
Stahlblech auch darunter. Das bedeutet ein nahezu 10-fach gerin- geres Gewicht als ein 
konventionelles Ziegeldach. Nur als Beispiel zum Vergleich: im Gegensatz zum 
außerordentlich leichten und dennoch hoch widerstandsfähigem Pfannenblech wiegen 
Tondachziegel ca. 50 kg  und Biberschwanzplatten sogar bis zu 70 kg je Quadratmeter. 

Dank der breiten Farbpalette und Vielfalt der Anwendungsmöglichkeit v.Dachpfannenblech 
an unterschiedlichsten Flächen lassen sich diese Produkte hervorragend an jede Dachein-
deckung und jede Umgebung anpassen. Die maßgenaue Herstellung in cm-exakter Länge v. 
Ziegelblech minimiert Materialverluste und Verschnitt und ist zudem kostenfrei.  

Die Anwendung von Metalldacheindeckungen gehört zu den preisgünstigsten und 
schnellsten Lösungen. Durch die Großflächigkeit der Blechplatten ist eine Bedachung sehr 
schnell hergestellt. Zudem macht gerade die Leichtigkeit u. Einfachheit der Montage vom 
Pfannenblech die Verwendung von Stahlblechplatten zu einem idealen DIY-Produkt.  

Auf jedes Dachpfannenprofilblech unseres Lieferprogramms erhalten die Kunden 10 - 15 
Jahre Garantie, bei Pural-Beschichtungen von Blechplatten 30 Jahre. Die tatsächliche  
Lebens- dauer solcher Blechplatten, gleich, ob nun Pfannenblech, Trapezblech oder 
Wellblech, beträgt jedoch ab 25 Jahre (bei verzinkten Blechen), bis ca. 40-50 Jahren bei 
mehrschichtigen Blechen mit Polyurethanbeschichtung und darüber hinaus bei 
Puralbeschichtungen. 

Unser Angebot umfaßt das komplette für  Dachpfannenprofile benötigte Zubehör: 
Befestigungsmaterial, Firstbleche (Rund- und Flachfirste), Kantteile wie sog. Ortgangblech, 
Traufenblech (Rinneneinlaufsblech) usw., Dichtbänder und Tafelbleche (Flachblech) zur 
Herstellung untypischer Abschlüsse und Kantungen, im weiteren Ausbesserungsfarben 
ebenso wie Schornsteinumrandungen, Abdichtungsflansche, Dachfolien oder Dachfenster. 

Ebenso bieten wir -aus einer Hand RUND UM’S DACH- auch Dachrinnen aus Metall an, 
komplett mit allen erforderlichen Komponenten, farblich passend zu den Dachplatten. 

An oberster Stelle unseres Angebotsprogramms aber steht die Beratung, damit der 
Heimwerker Unterstützung findet bei der Ermittlung des richtigen Materials sowie der Menge 
an Pfannenblech sowie allem notwendigen bzw. möglichen Zubehör.  



Verarbeitungs- und Montagehinweise für jede Art vom Blechdach stehen selbstverständlich 
zur Verfügung. 


