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Schneefänge sind in vielen Regio-
nen standardmäßig vorgeschrieben. 
Sie bieten Personen und Gegen-
ständen den notwendigen Schutz 
vor herabfallendem Schnee und Eis. 
Schneefang muss heutzutage sein, 
doch wie fügt er sich optisch an-
sprechend in das Dachbild ein? Und 
welche Lösungen gibt es, wenn der 
Schneefang schräg zum Falz verlau-
fen soll?
Die Firma RoofTech bietet dafür 
zwei innovative Systeme an, die den 
Schneefang dezent in der Dachflä-
che wirken lassen. Der Betrachter 
nimmt nur das Rohr beziehungswei-
se die Schiene wahr, da die Befesti-
gung von unten kaum sichtbar ist. 
Zahlreiche Architekten und Bauher-
ren sind von dieser neuen Lösung 
bereits begeistert.
Das S-5!-ColorGard-System ist das 
Schneefangsystem ganz in der Far-
be des Dachs. Die farblich optimale 
Anpassung erfolgt durch Einschie-
ben eines Streifens der Metallein-
deckung in die ColorGard-Schnee-
fangschiene. Egal ob vorbewitterte 
oder farbige Materialien – die Farbe 
und der Glanz des Dachs sind iden-
tisch mit der des Schneefangs. Bes-
ser kann eine Integration in das Er-
scheinungsbild des Dachs nicht er-
folgen. Und auch wenn der Schnee-
fang schräg zum Falz verlaufen soll, 
für ColorGard ist das kein Problem. 

Die ColorGard-Schiene wird dann 
ganz einfach schräg auf den S-5!-
Klemmen montiert und kann so 
unkompliziert bei angeschnittenen 
Dachflächen parallel zur Dachkante 
geführt werden. Diese innovative 
Möglichkeit bietet auch das neue 
Schneefangsystem mit dem Einrohr-
halter von RoofTech. Montiert auf 
den Mini-Klemmen von S-5! kann 
der Schneefang mit einem 32mm 
Rundrohr einem schrägen Verlauf 
der Dachkante perfekt angepasst 
werden. Zudem lässt auch die neue 
Konstruktionsweise des Einrohrhal-
ters kaum etwas von der Befestigung 
sichtbar erscheinen. Der Betrachter 
wird daher nur das Rohr als dezente 

Linie von unten wahrnehmen. Das 
S-5!-ColorGard und das RoofTech-
Einrohr-Schneefangsystem werden 
auf den patentierten Klemmen von 
S-5! montiert. Damit ist der flexible 
Einsatz auf allen gängigen Stehfalz-
Metalldächern problemlos möglich. 
Spengler und Dachdecker bauen 
damit auf geprüfte Sicherheit und 
die sehr hohen Haltekräfte der S-5!-
Klemmen. Für einen besonders ho-
hen Schneefang bietet RoofTech 
zudem das neue RoofTech-Doppel-
rohrsystem an. Der Vertrieb sämtli-
cher Produkte erfolgt in Österreich 
und ganz Europa über den Fach-
handel. Für die richtige Dimensio-
nierung von Schneefang-Projekten 
bietet die RoofTech GmbH – die 
Spezialisten für Befestigungen auf 
Metalldächern – auf der eigenen 
Homepage www.rooftech.de einen 
hilfreichen Bemessungsservice an. 
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Das S-5!-ColorGard-System passt sich farblich optimal an jedes Dachs an.

Optimaler Schneefang…
…für Stehfalz-Metalldächer – stabil und optisch ansprechend

Der Einrohrhalter von RoofTech wird auf den Mini-Klemmen von S-5! montiert.


