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Januar 2020
Velux präsentiert ein 

dreiteiliges Dachfenster

März 2020
Erlus präsentiert einen 

puristischen Designziegel

April 2020
Dörken präsentiert eine 

langlebige Unterdeckbahn

Mai 2020
Bauder präsentiert einen 

nachhaltigen Dachdämmstoff

Juli 2020
Sika präsentiert zwei 

FPO-Kunststoffdachbahnen

September 2020
Creaton präsentiert 

ein ästhetisches Solardach

Oktober 2020
Skylux präsentiert  

zwei Kippdachfenster

November 2020
Isover präsentiert 

ein Feuchteschutzsystem

Damit Sie unterwegs immer bestens ver-
linkt sind, verlost dachbau magazin 

dieses Jahr ein leistungsfähiges Tablet: Zu 
gewinnen gibt es diesmal ein brandneues 
iPad 11 von Apple.

Wollen Sie demnächst wichtige Infos und 
Nachrichten über Ihr neues iPad checken? 
Dann schauen Sie sich einfach auf der Bild-
leiste unten unsere acht Produkte des Mo-
nats an, wählen Ihren Favoriten aus und 
stimmen anschließend ab.

Wenn Ihnen der „Schnelldurchgang“ der 
zur Wahl stehenden Produkte in unserer 
Übersichtsleiste für Ihre Entscheidung noch 
nicht ausreicht, so können Sie sich die aus-
führlichen Produktvorstellungen entweder 
im Internet unter www.dachbaumagazin.de  
 

→ Produkt des Jahres oder in den letzten 
acht Printausgaben noch einmal ganz ge-
nau anschauen.

Und so läuft die Wahl zum Produkt des 
Jahres 2020 im dachbau magazin:

 ■ Unter den acht Produkten des Monats, 
die wir Ihnen im Laufe des Jahres vorge-
stellt haben, suchen Sie Ihren persönli-
chen Favoriten heraus

 ■ Senden Sie Ihre Entscheidung an die 
Redaktion: Abstimmen können Sie im 
Internet unter www.dachbaumagazin.
de. Dort finden Sie auch die detaillierten 
Teilnahmebedingungen

 ■ Das Produkt mit den meisten Stimmen 
wird zum Produkt des Jahres gekürt

 ■ Jeder Teilnehmer, der seine Stimme 
für ein Produkt des Monats abgegeben  
hat, nimmt automatisch an der Verlo-
sung des iPad 11 teil

Machen Sie mit bei unserer diesjäh-
rigen Leserwahl und beurteilen Sie die 
acht vorgestellten Produkte des Monats 
nach den Kriterien Innovationsgrad, Pra-
xisnutzen und Verarbeitungsfreundlich-
keit. Alle dachbau magazin-Leser kön-
nen bei der Wahl zum Produkt des Jahres 
mitmachen  – bis auf die Mitarbeiter der  
WEKA MEDIA GmbH & Co. KG und de-
ren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Teilnahmeschluss ist Donners-
tag, der 31. Dezember 2020. ■

Wählen Sie Ihr  
PRODUKT  
DES JAHRES
Gewinner gesucht: dachbau magazin verlost ein 
iPad Pro 11 von Apple. Wählen Sie im Internet 
bei www.dachbaumagazin.de das Produkt des 
Jahres und sichern Sie sich Ihr neues iPad.

Unsere App Baudokumentation smart & easy 
von WEKA MEDIA GmbH & Co. KG 

Jetzt ist Schluss mit lästiger Zettel-
wirtschaft auf der Baustelle und stän-
digem Suchen nach Fotos: Die brand-
neue Software Baudokumentation 
smart & easy für Ihr Smartphone 
macht es möglich. Erfassen Sie mobil. 
Die erfassten Informationen werden 

automatisch verknüpft und lassen 
sich über die PC-Software Baudoku-
mentation smart & easy einfach  
wiederfinden und weiterverarbeiten. 

 apple.co/2d2Dpl5  bit.ly/2d3TIwj

Die Preise
Gewinnen Sie ein Apple iPad 
Pro 11" mit Apple Pencil 2

dachbau magazin und die WEKA 
MEDIA GmbH & Co. KG verlosen 
ein Apple iPad Pro 11“ Silber, 
256 GB, Wi-Fi + Cellular inkl. 
Apple Pencil 2 und der WEKA-
App smart & easy zur Baudoku-
mentation.

www.apple.de | www.weka.de

Gehört einfach dazu: Der Apple Pencil der zweiten Generation haftet magnetisch 
an der Seite des iPad Pro, verbindet sich automatisch und lädt sich unterwegs auf


