
 
 

RIB-ROOF Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter  

bauaufsichtlich zugelassen 

 

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin hat am 02.08.2016 für die  

RIB-ROOF Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter als Befestigungsklemmen, 

passend für alle drei Zambelli Gleit-Falzprofildachsysteme RIB-ROOF 

Evolution, Speed 500 und 465 erstmals eine allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung (abZ) unter der Zulassungsnummer Z-14.5-774 erteilt. Das 

bedeutet die Sicherstellung der Einhaltung geltender technischer 

Standards und eine qualitativ hohe Ausstattung.   

 

Mit den zugelassenen Original-Zambelli- Solar-/Schneefang-/Trittstufenhaltern  

werden die gute Gebrauchstauglichkeit, ein hoher technischer Standard sowie 

die gute Qualität attestiert. Schließlich garantieren diese Befestigungsklemmen 

den dauerhaften Funktionserhalt, Passgenauigkeit und die bleibende 

Gleitfähigkeit des Daches. Dieses Zertifikat gilt für die nächsten fünf Jahre bis 

2021. Die Neuentwicklung des multifunktionalen Solarrohrs ist bereits in der 

vorgenannten abZ enthalten.  

 
Produktzeichnungen  RIB-ROOF Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter  

 

    

Solarhalter RR Evolution      Schneefanghalter RR 465      Trittstufenhalter RR Speed 500 
 
Nur mit den original Zambelli-Haltern wird auch der Garantieanspruch auf das RIB-ROOF 
Dach vom Hersteller gewährleistet.  

 

Vorteile auf einen Blick 

 

In Kombination mit den zugelassenen Haltern ergeben sich für die RIB-ROOF 

Komplettdachsysteme folgende Vorteile: 

 



 
 

- abgestimmtes und zugelassenes System 

- schnelle und einfache Montage 

- hoher Vorfertigungsgrad möglich 

- flexibel einsetzbar, auch für zusätzliche Fassadenlösungen 

- beidseitige Befestigungsmöglichkeiten für Nutensteine und 

Hammerkopfschrauben am Solarrohr 

 

Mit den bereits für die Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter-Zulassungen 

verwendeten Aluminium-Strangpressprofilen will Zambelli für 2017 zusammen 

mit einem erfahrenen Absturzsicherungshersteller zusätzlich eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung für Absturzsicherungen auf seinen drei RIB-ROOF 

Gleit-Falzprofildachsystemen erreichen. Die Versuche nach der verschärften EN 

795:2012 Richtlinie wurden bereits erfolgreich durchgeführt. 

 

Planer, Verarbeiter und auch Bauherren sind damit immer auf der sicheren Seite. 

Und sie haben die Garantie für qualitative, hochwertige Dachprofilsysteme und 

Systemkomponenten, die sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist sicherlich auch der Hinweis, dass nur mit 

den Zambelli-Befestigungsklemmen auch der Garantieanspruch auf das RIB-

ROOF Dach vom Hersteller gewährleistet wird. Interessenten, die die 

vorgenannte Zulassung für anstehende Bauprojekte benötigen, können diese mit 

entsprechenden Zulassungsurkunden des DIBt bequem unter der Adresse 

www.zambelli.com downloaden. 

  

 


