Zambelli Dachentwässerungen
Gutter Stark – der clevere Rinnenschutz

Manchmal lohnt es sich, seine Perspektive zu ändern, um vom Nutzen einer
Anwendung restlos überzeugt zu werden. Das haben die vielen Interessenten am
Dachrinnenschutz Gutter Stark auf der Kölner Fachmesse Dach + Holz erfahren. Ein
Dachexponat mit der praktischen Rinnenabdeckung auf dem Messestand von
Zambelli in der Halle 8, Stand 320, zog die interessierten Blicke des Fachpublikums
auf sich und entwickelte sich im Laufe der Messe zum Publikumsmagneten.

Dachmodell mit Laubschutz Gutter Stark
auf der Messe Dach + Holz International in Köln

Das Plus für jede Dachrinne
Bauherren wünschen sich für ihr Dachentwässerungssystem einen geringen
Wartungsaufwand, komfortable Revision sowie langlebige Produktqualität. Da
kommt es auf jedes Detail an, wie beispielsweise auf einen gut funktionierenden und
verlässlichen Laubschutz, wie Gutter Stark. Hierbei handelt es sich um eine extrem
witterungsbeständige, stabile Rinnenabdeckung passend für alle Rinnen der gängigen

DIN-Nenngrößen. Das hochwertige und vom Boden aus nicht sichtbare
Laubschutzgitter sorgt in der Dachrinne dafür, dass diese bei jedem Wetter geschützt
ist und nicht verstopft. Auf diese Weise wird zusätzlich ein effektiver
Durchfeuchtungsschutz für das Gebäude erreicht.

Gute Ausstattung sorgt für dauerhafte Funktion
Gutter Stark besteht aus einem perforierten Aluminiumprofil, das exakt an die
Rinnenkonstruktion angepasst ist. Er ist als Komplett-Set montagefertig für die
gängigsten Dachrinnengrößen und -typen entwickelt worden. Im Programm sind
Ausführungen in Aluminium und in Aluminium kupferfarben anodisiert. Eine
zusätzliche Versiegelung, die sogenannte Dura-Shield-Oberfläche, hält das Lochprofil
formstabil und korrosionsfrei. Ein Rundprofil rechts und links an den
Rinnenabschlüssen (Roll-Back-Profil) sorgt dafür, dass die Wassermenge optimal
aufgenommen werden kann. Für die perfekte Rinnenabdichtung wurde ein
Überlaufstoppband integriert, welches die Rinne abschließt. Unterhalb der
Auflagefläche angebrachte Aufstellwinkel halten Das Profil auch unter Schneelast
formstabil. Im Winter beugt der Rinnenschutz einer Vereisung vor. Die Rinne behält
ihre volle Aufnahmekapazität. Zwei unabhängige Prüftests beweisen: Selbst bei einer
100-prozentigen Bedeckung wird eine Ablaufmenge von 63 Millimeter pro Stunde
und Quadratmeter erreicht.

Geringer Wartungsaufwand für permanent guten Schutz
Da der Dachrinnenschutz nicht zu tief in der Rinne sitzt, werden Blätter, Moos und
Baumnadeln bereits ab einem leichten Wind von 10 km/h weggeblasen. Schnee, Eis
und herabfallende Dachziegel können der Rinne eben so wenig anhaben, wie
Insekten, die die Rinne gern als Nistplatz verwenden. Unter dem Dachvorsprung
befindliche Wege bleiben somit auch bei Wind und Wetter ungehindert passierbar.

Gutter Stark hält das ganze Jahr über Laub und Schmutz von Dachrinnen fern.

Der wartungsarme Premium-Dachrinnenschutz eignet sich auch zum Nachrüsten. Auf
diese Weise bleiben die Dachrinnen dauerhaft schön und funktionsfähig. Der
Hersteller bietet 25 Jahre Garantie auf die Leistungsfähigkeit und das Material.
Gutter Stark ist alles in allem eine praktische und schicke Lösung für die
Entwässerung kleiner und großer Rinnenkonstruktionen. Der Vertrieb erfolgt über
den Fachhandel. Die Montageanleitung als Film findet man unter: www.montagegutter-stark.zambelli.de

Gutter Stark – montagefertiges Komplett-Set für die
gängigsten Dachrinnengrößen- und -typen.

