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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
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 2022 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

 Doppelt gut  
verklebt
Creaton präsentiert eine wirtschaftliche 
Unterdeckbahn mit Nageldichtfunktion.

 

PRODUKT
 DES MONATS

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

Zuverlässigkeit eines Dachs: Bei unzurei-
chender Luftzirkulation ist durch Tauwas-
serbildung die Gefahr von Feuchteschäden 
in der Dachkonstruktion programmiert.

Die Unterdeckbahn Duo Longlife  ND 
Extra von Creaton ist einsetzbar bei belüf-
teten und unbelüfteten Dachkonstrukti-
onen – als Unterspann-, Unterdeck- oder 
Schalungsbahn. Die zweilagige diffusions-
offene Unterdeck- und Schalungsbahn mit 
TPU-Beschichtung und einem PES-Vlies 
mit Gitterstrukturprägung sorgt mit ihrer 
Nageldichtfunktion für besonders hohe 
Sicherheit. Die Dachbahn kann als Unter-
spannung freihängend oder als Unterde-
ckung aufliegend mit einer Zwischenspar-
rendämmung, einer Schalung aus Holz bzw. 
Holzwerkstoffen oder einer Aufsparren-
dämmung ausgeführt werden.

Dauerhaft temperaturbeständig
Gemäß eines Zertifikats des Fraunhofer-
Instituts ist die Dachbahn einsetzbar als 
naht- und perforationsgesicherte Unterde-
ckung und als Unterspannung (Klasse 3) 
ab einer Dachneigung von 14 Grad ohne 
Perforationssicherung. Mit Perforations-
sicherung erfüllt die Bahn auch die Anfor-
derungen an ein regensicheres Unterdach 
der Klasse 2. Die Duo Longlife ND Extra 
ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikali-
en und beständig gegen chemische Impräg- 
nierung, Motorsägenöl, Holzfäulnis und 
Schimmel. Das Produkt ist maximal zwölf 
Wochen geeignet als Behelfsdeckung. Die 
dauerhafte Temperaturbeständigkeit von 
– 40 °C bis + 110 °C macht die Unterdach-
bahn zu einem besonders langlebigen Pro-
dukt. Die wirtschaftliche und dauerhafte 
Verklebung der Längsnähte wird von zwei 
übereinanderliegenden Selbstklebestreifen 
garantiert. ■
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Creaton GmbH
D-86637 Wertingen 
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Blickt man auf ein Steildach, so bleibt das 
Auge meist an den Dachpfannen hän-

gen. Da die äußerste Schicht des Dachauf-
baus so präsent ist, gerät der korrekte Auf-
bau der Unterkonstruktion schnell aus dem 
Fokus. Dabei ist es gerade das Unterdach, 
das langfristig für ein trockenes Dach und 
ein gesundes Wohnklima sorgt.

Besonders hohe Sicherheit
Doch versteckt unter der Dachdeckung 
können sich eine Menge Baufehler ver-
bergen. Die Wahl der richtigen Unterkon-
struktion und die Beachtung der techni-
schen Fachregeln und Herstellerangaben 
zur Hinterlüftung sind essenziell, um eine 
technisch saubere Dachkonstruktion zu er-
stellen. Auch die richtige Be- und Entlüf-
tung ist einer der wichtigen Faktoren für die 


