
DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

 ■ Neubau 
Sanierung

 ■ Schutzplane  ■ Für Steildach- 
sanierungen

Sicher geschützt mit  
dem Multitalent unter  
den Dachplanen.
Hochreißfeste und witterungsfeste
Schutzplane für Steildachsanierungen.
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DELTA®-DACHPLANE

DELTA®-DACHPLANE genügt 

der Sorgfaltspflicht beim  

Anbringen eines Notdachs.



DELTA®-DACHPLANE …

 ■ … besteht aus umweltfreundlichem Polyethy-
len und enthält eine hochreißfeste Gitterver-
stärkung, ist wasserdicht und chemikalienfest.

 ■ … ist superstark, extrem leicht und wieder 
verwendbar.

 ■ … ist flexibel einsetzbar durch die verstärkten 
Bänder im Abstand von 60 cm. Ob geschraubt, 
getackert oder genagelt wird, mit den Verstär-
kungsbändern ist die Schutzplane einfach zu 
handhaben und schnell zu befestigen.

 ■ … ist die ideale Lösung für alle Steildach- 
sanierungen oder Steildachneubauten zum 
Schutz des ungeschützten Bodenraumes vor 
Witterungseinflüssen.

 

 ■ … bietet vollständigen Schutz. Dieser lässt 
sich selbstverständlich auch erreichen,  
wenn mit  den DELTA®-Unterdeckbahnen –  
im System mit den DELTA®-Zubehörkompo-
nen ten – eine Behelfsdeckung ausgeführt 
wird.   

 ■ … hält Schnee oder Regen ab. Durch die  
transparente Farbgebung wirkt Sonnen- 
einstrahlung weniger erwärmend.

 ■ … ist unverrottbar und trotzdem umwelt-
freundlich. Die Plane kann problemlos mit 
dem Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgt 
werden.
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Das praktische Zubehör für DELTA®-DACHPLANE:

DELTA®-KNEBELBINDER 
Schnelle und einfache Befestigung.

DELTA®-VERBINDER 
Leichte Verbindung zwischen den einzelnen Planen.

 ■ Bei Dacharbeiten haftet der Handwerker für 
Schäden, die durch das Eindringen von Nieder-
schlag entstehen. Dies gilt auch im Sommer 
oder über Nacht. Eine dünne Plastikfolie wird 
nicht als ausreichender Schutz bewertet. 

Nur eine großflächige Plane – mit sorgfältiger  
Ausbildung der Anschlussdetails – erfüllt die  
Anforderungen an eine Notdeckung, wie sie  
z. B. von Gerichten gestellt werden (OLG Celle, 
Urteil vom 26.09.2002, Az.: 22 U 109/01).
 
Die DELTA®-DACHPLANE ist die Lösung!

DELTA®-DACHPLANE genügt der Sorgfaltspflicht.  
Solange noch keine Behelfsdeckung ausgeführt ist.
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Schnell befestigt, hochreißfest,
sicher geschützt.

DELTA®-DACHPLANE

Das Wichtigste in Kürze:

Material LPD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter.

Reißfestigkeit ca. 450 N/5 cm nach DIN 53 354

Gewicht ca. 13,2 kg

Temperatur-  
beständigkeit -40 °C bis +80 °C

Farbe Transparent und blau

Abmessungen 6 x 10 m

 ■ DELTA®-Planen  
Hier finden Sie alle DELTA®-
Schutz- und Abdeckplanen,  
die für vielfältige Anforderun-
gen stets einen besonderen 
Schutz bieten. 

 ■ Ausschreibungstexte  
und detaillierte Verlege- 
anleitungen für die DELTA®-
Produkte können Sie unter 
www.doerken.de per  
PDF-Datei ausdrucken und  
abspeichern.

Dörken GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58 
58313 Herdecke 
Tel.: 0 23 30/63-0 
Fax: 0 23 30/63-355 
bvf@doerken.de 
www.doerken.de

Ein Unternehmen 
der Dörken-Gruppe


