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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

Optimaler Lärmschutz 
auf dem Metalldach
Zambelli präsentiert ein ästhetisches  
Akustikdach mit Vlies-Kaschierung.

 

PRODUKT
 DES MONATS

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

Montage leicht gemacht
Das Metalldach überzeugt nicht nur durch 
eine lange Lebensdauer, sondern auch durch 
die schnelle Montage. Für die Verlegung 
des RIB-Roof-Systems kommen profilierte 
Clipleisten zum Einsatz. Die Handwerker 
montieren diese in den erforderlichen Ab-
ständen auf dem mit einer Holzschalung 
vorgedeckten Dach und rollen das Wirr-
gelege als Zwischenlage aus. Im Anschluss 
kann dann die erste Profilbahn in die Clip-
leisten eingehakt, abgelegt und im Folge- 
clip eingerastet werden. Zur Erstellung des 
erforderlichen Festpunktes bei Gleitfalzdä-
chern wird nun der Festpunktclip montiert 
und traufseitig der unterseitige PE-Füller 
eingelegt. Dieser Vorgang wird bis zum 
Abschluss der Profilbahnmontage wieder-
holt. Zum Schluss werden der Traufwinkel 

als Randaussteifung, das Ortgang-Einhang-
profil und die Zahnleisten samt oberseitiger 
PE-Füller mit Alu-/Edelstahl-Nieten mit 
großem Setzkopf auf den Falz genietet. Das 
Abschlussblech wird in das Vorstoßblech 
eingehängt und um die Zahnleiste sowie 
das Einhangprofil verfalzt. ■
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Zambelli RIB-Roof GmbH & Co. KG
D-94569 Stephansposching
www.zambelli.com

Der besondere Charakter eines Einfa-
milienhauses zeichnet sich nicht nur 

durch seine Architektur aus  – auch der 
Komfort spielt für die Bewohner eine wich-
tige Rolle. Dazu gehört vor allem der konse-
quente Schutz vor Lärm jeglicher Art. Das 
RIB-Roof Akustikdach von Zambelli sorgt 
für eine sehr gute Regenschallreduzierung.

Lärmbelastung begrenzen
Das Akustikdach besteht aus dem bewähr-
ten Metallsystem RIB-Roof Speed 500 aus 
Aluminium in einer Blechdicke von 1,0 mm 
mit einer unterseitig aufgewalzten, 3 mm 
dicken Akustik-Vlies-Kaschierung sowie 
einem rund 8 mm dicken Wirrgelege als 
weitere Zwischenlage. Der Regenschall 
kann mit dem Akustikdach um etwa sechs 
Dezibel reduziert werden.


