PREFA/Pressemeldung, Jänner 2022

Neue starke & leichte Dächer für historische Juwelen
PREFA Aluminium sorgt bei denkmalgeschützten Objekten für eine
langanhaltende schöne Optik und unbeschwerte Dachstühle
Bei einer Dach- oder Fassadensanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes gilt es, den
historischen Charakter möglichst originalgetreu zu erhalten. Doch die Dachelemente wie
ursprünglich anfertigen zu lassen, ist meist mit sehr hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden.
Wer eine qualitativ hochwertige und langlebige Alternative sucht, ist mit PREFA gut beraten. Ob mit
kleinformatigen Elementen wie Platten, Schindeln und Rauten oder Stehfalzeindeckungen wie
PREFALZ, die Produktpalette ist in vielen Farben und Oberflächen erhältlich.
Originalgetreue Optik für Generationen
„Eine veraltete Kupfereindeckung findet beispielsweise Ersatz durch eine PREFA Stehfalzeindeckung
in Patinagrün, welche die gewünschte Kupferpatina-Optik von vornherein bietet“, gibt PREFA
Objektberater Christian Wirth Einblick in konkrete Denkmalschutz-Umsetzungen. Dabei geht es nicht
nur um optische Vorteile, sondern auch um Haltbarkeit: „Klassische Schieferplatten kann man etwa
mit der PREFA Dachschindel in Steingrau ersetzen, und verlängert gleichzeitig die Haltbarkeit um
Jahrzehnte!“ Denn die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei und
sturmsicher. Dank der hochwertigen Coil-Coating-Beschichtung widersteht das Material äußeren
Einflüssen und Belastungen, es ist UV-, farb- und witterungsbeständig.
Leichte Deckung, unbeschwerter Dachstuhl
Generell eignen sich die PREFA Dachsysteme optimal für Sanierungsmaßnahmen, denn sie sind
wahre Leichtgewichte und schonen bestehende Dachstühle und -konstruktionen erheblich. So
müssen diese vor einer Neueindeckung oftmals nicht extra verstärkt oder gar erneuert werden. Ein
PREFA Aluminiumdach wiegt mit ca. 2,3 bis 2,6 Kilogramm Eigengewicht pro Quadratmeter nur einen
Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Bei einer durchschnittlichen Dachfläche
von 200 Quadratmetern wird die Konstruktion gegenüber einem herkömmlichen Ziegeldach um
mehrere Tonnen Gewicht entlastet – und das auf Jahrzehnte.
Passt sich gerade im Altbau allen Ecken und Winkeln an
„Bei historischen Gebäuden gibt es keine Garantie für rechte Winkel und perfekte Geraden. Doch
Unebenheiten lassen sich dank der besonderen Formbarkeit der PREFA Aluminiumprodukte sehr gut
ausgleichen“, meint Wirth. Durch die Geschmeidigkeit des Materials lassen sich alle Ecken und
Winkel sicher eindecken, und das auch bei niedrigen Temperaturen.

Sicher aufs Dach steigen
Über die Jahre und Jahrzehnte zeigen sich noch ganz andere Vorteile: „Im Gegensatz zu
Faserzement-, Schiefer- und vielen anderen Dacheindeckungen ist Aluminium bruchfest“, führt der
versierte Objektberater weiter aus. Denn Materialbeschädigungen am Dach können nicht nur
aufgrund von Witterungseinflüssen auftreten, sondern auch durch Fremdverschulden, sprich wenn
zwecks Wartung und Reinigung eine Begehung des Daches erforderlich ist. „Da PREFA Dachprodukte
aus widerstandsfähigem Aluminium bestehen, die darüber hinaus in den meisten Fällen vollflächig
auf der Schalung aufliegen, ist das Dach problemlos begehbar und bleibt unversehrt.“ Sicheren
Schutz bieten dabei Sicherheitsdachhaken und andere Zubehörelemente, die sich unauffällig Ton in
Ton in die Dachoptik einfügen und das historische Aussehen bewahren. Wenn zum Beispiel durch
Wartung von Lüftungsanlagen ein häufiges Begehen des Daches geplant ist, empfehlen sich auch
Laufrostanlagen und Einzeltritte.
Ein guter Eindruck beim Denkmalamt
Auf dem Weg zur positiven Projektfreigabe durch das Denkmalamt werden Planer und Verarbeiter
natürlich nicht allein gelassen. Während der Planung steht der Objektberater, während der
Umsetzung der Außendienst von PREFA beratend zur Seite, wie auch detaillierte Verkaufsunterlagen:
„Ohne Bemusterung geht nichts, darum bieten wir bei PREFA allen unseren Partnern umfangreiche
Planungsunterlagen. Neben Ausschreibungshilfen und technischen Details bekommt man mit der
PREFA Farbfächerbox sämtliche Farbmuster zu Produktgruppen sortiert zur Hand. Auch eine 1:1Produktbemusterung kann hier bei der Entscheidungsfindung helfen. So können die Produkte
originalgetreu präsentiert werden.“ Überzeugungshilfe kann natürlich auch eine Fotomontage durch
den PREFA Fotoservice leisten, diese kann kostenlos unter WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE
angefordert werden.

PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit 75 Jahren mit der
Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium
erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 640 MitarbeiterInnen. Die Produktion der
über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist
Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.400
MitarbeiterInnen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.
Fotos stehen hier zum Download bereit:
https://brx522.saas.contentserv.com/admin/share/5df197c6
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