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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2021«
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 2021 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

Attraktive Oberlichter 
mit hohem Lichteinfall
Velux präsentiert ein Flachdach-Fenster  
mit besonders flacher Glasfläche.

 

PRODUKT
 DES MONATS

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

geprüfte Durchsturzsicherheit können 
Dachdecker und Bauherren vertrauen. Die 
Energieeffizienz wurde dank der wärme-
brückenfreien Gesamtkonstruktion noch 
einmal optimiert. In den Aufsetzkranz in-
tegrierte Dämmelemente sorgen dabei für 
eine hervorragende Wärmedämmung. Der 
besonders schlanke, nahezu unsichtbare 
Rahmen mit integrierten Motorenkompo-
nenten sorgt für größtmöglichen Tageslicht-
einfall und uneingeschränkten Ausblick. Im 
Vergleich zur Vorgängergeneration ist bei 
einer Fenstergröße von 60 × 60  cm ohne 
Sonnenschutz bis zu 52 Prozent mehr Licht-
fläche möglich.

Auf Wunsch automatisch
Für alle Größen des Flachdach-Fensters ist 
ein passender Hitze- und Sonnenschutz er-
hältlich. Die Montage erledigt der Handwer-
ker vom Dach aus, sie sollte deshalb beim 
Einbau des Fensters erfolgen. Hier müssen 
sich die Handwerker kaum umstellen, da 
sie dabei auf die bewährten Einbauschritte 

zurückgreifen können. Der passgenaue Ab-
schluss der Innenverkleidung ist dank der 
vorhandenen Nut zur Aufnahme der innen 
liegenden Dampfsperrschürze und des In-
nenfutters einfach zu realisieren.

Zur Bedienung der elektrisch betriebe-
nen Integra Flachdach-Fenster und Son-
nenschutzprodukte ist ein programmierter 
Funk-Wandschalter im Lieferumfang ent-
halten. ■
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Velux präsentierte Anfang 2021 ein von 
Grund auf neu konstruiertes Flach-

dach-Fenster Flach-Glas: Die vollständig 
randlosen Oberelemente aus gehärtetem 
Einscheiben-Sicherheitsglas mit Hochleis-
tungsversiegelung überzeugen nicht nur 
durch ihre attraktive Optik, sondern garan-
tieren zudem ein noch einfacheres Ablaufen 
von Regenwasser und Schmutz. Das Flach-
Glas-Fenster ist für den Einbau auf Dächern 
mit 2 bis 15 Grad Neigung geeignet.

Viel mehr Tageslicht
Die Konstruktion des Basiselements aus 
nahtlos mit Kunststoff ummanteltem Holz-
kern ermöglicht besonders schlanke Rah-
menprofile, die zugleich stabil, hitzebe-
ständig und langlebig sind. Es besteht die 
Möglichkeit, sich zwischen Zweifach- oder 
Dreifach-Isolierverglasung mit Verbund-
sicherheitsglas für erhöhte Geräuschredu-
zierung und verbesserte Energiebilanz zu 
entscheiden. Zertifizierte Sicherheit bietet 
das Fenster selbstverständlich auch: Auf 


