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eine zuverlässige Verklebung auch bei wid-
rigen Witterungsverhältnissen und Tempe-
raturen bis zu – 10 °C.

Strongman-getestet
Um die besonderen Leistungsmerkmale 
von Delta-Maxx X unter Beweis zu stellen, 
hat Daniel Wildt – stärkster Mann Deutsch-
lands 2013 – das Material den ultimativen 
Strongman-Härtetests unterzogen. ■

Heft 
5/6 | 2015

 
Heft 

7/8 | 2015
Heft 

9 | 2015
Heft 

10 | 2015
Heft 

11 | 2015

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de 

Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2015«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2015 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

30 Jahre Erfahrung, umfangreiche La- 
 bortests und harte Entwicklungsar-

beit stecken in der neuen Unterdeckbahn 
Delta-Maxx X. Sie setzt neue Maßstäbe, was 
die Sicherheit auf dem Dach angeht.

Hohe Reißkraft
Die ebenso robuste wie diffusionsoffene 
Unterdeckbahn zeichnet sich durch eine 
besonders hohe Reißkraft von 500 N/5 cm 

in Längs- und Querrichtung aus. Die hohe 
Leistungsfähigkeit des Trägervlieses aus 
Polyester-Endlos-Fasern ist das Ergebnis 
eines speziellen Fertigungsverfahrens. Für 
den Dachdecker, der die robuste und me-
chanisch extrem belastbare Bahn auf der 
Baustelle einsetzt, bedeutet das: mehr Si-
cherheit bei der Verarbeitung – und das gilt 
natürlich besonders bei Dächern mit gro-
ßen Lattweiten.

Durchsturzsicherheit
Das neue Material ist absolut 
durchtrittsicher: Ein weiteres 
Sicherheitsplus beim Hinein-
treten oder gar Hineinstürzen 
in die Bahn ist die hohe Dehn-
fähigkeit des Materials, ohne 
dass die Funktion dabei beein-
trächtigt wird. Die rutschhem-
mende Oberfläche ermöglicht 
dem Handwerker weiterhin 
eine zeit- und kostensparende 
Verlegung.

Kalt-Klebekraft
Stark für die Verlegung in der 
kalten Jahreszeit ist der inte-
grierte Selbstkleberand zur 
sofortigen wind- und wasser-
dichten Verbindung der Bah-
nen. Dazu besitzt die Bahn an 
beiden Rändern eine doppelte 
Klebezone. Diese neue, paten-
tierte Technologie ermöglicht 
in der harten Baustellenpraxis 

Die erste Strongman-
getestete Dachbahn
Dörken präsentiert eine robuste Unterdeckbahn, 
die selbst härtesten Belastungen standhält.

 

PRODUKT
 DES MONATS

PRODUK TPROFIL

 ■ Belastbarkeit: extrem reißfestes 
Nadelvlies mit sehr elastischer 
Polyurethan-Beschichtung – hält 
extremen Belastungen stand

 ■ Reißkraft: maximal stark mit einer 
Reißkraft von 500 N/5 cm in Längs- 
und Querrichtung

 ■ Kalt-Klebekraft: mit kälteunem- 
pfindlicher Überlappungsverkle-
bung (Verarbeitung bis – 10 °C)

 ■ Durchsturzsicherheit: hohe Stabili- 
tät des Materials bietet Sicherheit 
auf dem Dach – erfüllt die DIN 4426

Hersteller:
Dörken GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
www.doerken.de
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