
Allgemeines zu Dachpfannenblech 
 
Ein Blechdach mit Pfannenblech bietet einerseits die vollkommene Optik und Eleganz 
der Formgebung eines Ziegeldachs und verbindet sich mit allen Vorteilen von Stahlblech.  
Stahlblechplatten als Pfannenprofil für die Anmutung eines mit Dachpfannen 
gedeckten Daches produzieren wir in Stärke 0.5mm in 1.-Wahl-Qualität in über 20 RAL-
Farben.  
 
Das sehr stabile Stahlblech ist rostfrei durch Vollverzinkung und bietet neben der o.g. 
Optik zusätzlichen Schutz durch die Beschichtungen. Dank der Großflächigkeit der 
Dachbleche ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Weitere Vorteile vom 
Pfannenblech sind das geringe Gewicht und seine Unempfindlichkeit gegen Algen und 
Moss.  
 
Da unser Kunde die Blechplatten direkt vom Hersteller, produziert auf hochproduktiven 
Anlagen neuester Bauart bezieht, können wir diese Dachplatten günstig anbieten, 
zudem im zentimetergenauem Längenzuschnitt liefern, ohne Restanten und Mehrkosten.   
 
Alles Zubehör für die Dachbleche wie Kantteile, Firstbleche, Traufenbleche oder 
Wandanschlussbleche u.a. werden -auch nach Kundenskizze- farbgleich gefertigt. Neben 
den selbstverständlich kostenfreien umfassenden Beratungsleistungen können wir jede 
Bestellung an Pfannenblech unabhängig von Mengen u. Maßen im definierten 
Liefergebiet günstig liefern, inkl. Kranentladung ab nur 49 EUR! 
  
Denken Sie vor  Bestellung an Dachblech im Pfannenprofil daran, dass nur sorgfältige 
Ermittlung v. Mengen (v.a. der Längen und wichtig auch der Breiten, wenn Versatz am 
Blechdach auftritt!) zu einer reibungslosen Montage der Dachplatten führt.  
 
Gerne beraten wir Sie und geben Unterstützung bei der Angebotserarbeitung auf Basis 
Ihrer Informationen. Mit bei uns verfügbaren Flächenberechnungsprogrammen sind wir 
in der Lage, innerhalb kürzester Zeit IHRE Flächen v. Blechdach, egal ob vom Haus, 
Carportdach oder z.B. vom Dachanbau zu berechnen und Verlegepläne zu erstellen. 
Während bei Trapezblech und auch bei Wellenblech keine besonderen Anforderungen an 
die Längenermittlung gestellt sind, ist bei Ziegelblechplatten etwas mehr 
Aufmerksamkeit erforderlich, um die Passfähigkeit der Blechplatten untereinander durch 
die definierten Pfannengrößen zu gewährleisten. 
 
Daher ist hier mehr Information und Beratung von Nutzen, die Sie als Kunde bitte gerne 
in Anspruch nehmen sollten!  
 
ES EMPIEHLT SICH, SOLCHE  BERECHNUNGEN AN DACHPFANNENBLECH VON UNS 
DURCHFÜHREN ZU LASSEN!  
 
Nur so sind etwaige Falschberechnungen f. Ihre Fläche vom Metalldach vermeidbar. 
Unabhängig von der oben erwähnten Beratung per Telefon oder Mail können Sie auch 
bei für alle Arten von Stahlblechplatten auf Verlegeanleitungen zugreifen. Weiteres 
nützliches und ausdruckbares Informationsmaterial befindet sich unterhalb jeder 
Artikeleinstellung für alle Arten von Dachplatten im www. Bpmf-vertrieb.de, also auch 
für Dachpfannenblech eine Vielzahl nützlicher Infos unter Zusatzinformationen. 

 


