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Ein fachgerechter Schneefang dient 
der Verkehrssicherung und schützt 
Passanten und Objekte vor herab-
fallenden Schnee- und Eislasten. 
RoofTech bietet dafür drei bewährte 
Schneefangsysteme an, die auf die 
hohen Haltekräfte der umfangreich 
geprüften S-5!® Stehfalzklemmen 
aufbauen. Dadurch ist der flexible 
Einsatz auf allen gängigen Stehfalz-
dächern und auch die Kombination 
miteinander möglich.

S-5!®- ColorGard-System: Schnee-
fang in der Farbe des Daches
Die farbliche Anpassung erfolgt 
durch Einschieben eines Streifens 
der Eindeckung in die ColorGard-
Schneefangschiene. Eine Pulverbe-
schichtung wie bei herkömmlichen 
Schneefängen kann somit entfallen 
und ist damit äußerst wirtschaft-
lich. Neben den optischen Aspekten 
sprechen auch technische Gründe 
für ColorGard®: Durch die Monta-
ge mit den S-5!® Klemmen mit 2 
Madenschrauben können deutlich 
höhere Kräfte aufgenommen wer-
den als bei Schneefängen mit her-
kömmlichen Backenklemmen. So 
sind oftmals weniger Reihen für den 
Schneefang notwendig, was sich zu-
sätzlich positiv auf die Gesamtkalku-
lation auswirkt. Zudem ist auch ein 
diagonal verlaufender Schneefang 
mit ColorGard einfach realisierbar. 
Schneefang mit handelsüblichen 
32mm Rohren kann mit dem Roof-
Tech Einrohrhalter Typ B, montiert 
auf einer für den jeweiligen Falz 
passenden S-5!® Mini-Klemme, aus-
geführt werden. Der Schneefang 
wirkt dabei sehr dezent, da die Be-
festigung kaum sichtbar ist. Auch 
kann der Einrohrhalter bei schrägen 
Traufabschlüssen eingesetzt wer-
den.
Ein hoher Schneefang wird mit dem 
RoofTech-Doppelrohrhalter aus 
Edelstahl auf zwei Mini-Klemmen 
von S-5!® montiert. Das obere Rohr 
ist dabei bis zu 16 cm über dem Falz. 
Ob vor Solaranlagen, bei steilen Dä-

chern oder in Kombination mit dem 
Einrohr-Schneefang: Der Schnee-
fang ist damit dauerhaft stabil und 
flexibel auf unterschiedlichen Steh-
falzdächern montierbar. Der Vertrieb 
in Europa erfolgt durch die RoofTech 
GmbH aus Weil der Stadt bei Stutt-
gart. 

Ideal für Stehfalzdächer
Schneefang von RoofTech – stabil und ansprechend

S-5!® ColorGard-Schneefangsystem mit den S-5!® SnoClip Eisstoppern und S-5!® E-Klemmen.

RoofTech Ein- und Doppelrohr - Schneefang: Teilweise schräg verlegt und farbbeschichtet.
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bestück wieder schließen. Im Pro-
gramm sind Laubsammelkörbe aus 
Kupfer und Zink, jeweils mit 100er 
Durchmesser.

Die Regenwasserklappe 
Als weitere Möglichkeit, Regenwas-
ser wirtschaftlich und gezielt abzu-
führen, steht die Regenwasserklappe 
zur Verfügung. Es gibt sie standard-
mäßig und sogar in der Meisterserie 
„robust“. Hiermit können Regenwas-
sertonnen zuverlässig und leicht be-
füllt werden. Zur Befüllung wird die 
Klappe im Frontbereich der Tonne 
arretiert. Je nach Standort kann die-
se Klappe mit und ohne Edelstahl-
sieb ausgestattet werden. So haben 
Laub und Unrat erst gar keine Chan-
ce, das Fallrohr zu verstopfen. Im Pro-
duktprogramm sind Klappen in den 
Durchmessern 60, 76, 80, 87, 100, 120 
Millimeter aus Kupfer, Zink, Quartz-
Zink, Anthra-Zink, verzinkt, Uginox 
Patina K41, Aluminium.

Rinnenschutz Gutter Stark 
Laub, Schnee und Eis sind die Feinde 
jedes Dachentwässerungssystems. 
Dauerhafte Abhilfe gegen diese 
Feinde schafft Zambelli obendrein 
mit seinem wirksamen Rinnen-
schutz Gutter Stark. Hierbei handelt 
es sich um ein witterungserprobtes 
Lochblech, das auf der Rinne liegt 
und allen Unrat aufnimmt. Den 
Laubschutz Gutter Stark gibt es nur 
im Grundmaterial Aluminium mit 
den Aluminium-Varianten, blank 
und kupferfarben anodisiert. In die-
sen Ausführungen ist er mit allen 
üblichen Baumetallen kombinierbar. 
Zambelli übernimmt sogar 25 Jahre 

Garantie auf die Leistungsfähigkeit 
und das Material. Der Rinnenschutz 
ist in den gängigsten Nenngrößen 
erhältlich und zwar für halbrunde 
Rinne (280, 333, 400), und für kasten-
förmige Rinnen in den Nenngrößen 
333 und 400.
Auch dieser praktische Rinnen-
schutz punktet durch seine einfache 
und schnelle Montage. Die Lochble-
che sind vorkonfektioniert auf zwei 
Meter Länge geschnitten. Diese wer-
den mit der Vinylseite als flexibel 
und ausgleichend wirkendes Über-
laufstoppband zur Gebäudeseite 
hineingelegt. Da die Löcher relativ 
klein sind, kann sich hierin kein Laub 
einhaken. Der sichere Regenwasser-
abfluss ist dennoch gewährleistet.
Bei der Montage ist darauf zu ach-
ten, dass ein leichtes Gefälle zur 
Gebäudeseite entsteht. Zur Befe-
stigung klippst der Handwerker je-
weils vier Stützbügel an die Unter-
seite des Laubschutzgitters ein. So 
liegt das Gitter exakt in der Rinne. 
Vier Wulstklammern an der Rinnen-
vorderseite verhindern, dass das 
Blech wegrutschen kann. Das be-
nötigte Montagezubehör ist bereits 
im Lieferumfang enthalten. Gutter 
Stark kann sowohl mit Einlaufblech, 
als auch ohne montiert werden. 
Das Gitter schützt die Rinne vor 
Laub, hält sie aber auch frei von Eis 
und Schnee. Und es reinigt sich von 
„selbst“, denn ab Windgeschwindig-
keiten von 10 km/h werden Blätter 
und Nadeln vom Gitter selbststän-
dig weggeweht. Um die erforderli-
che Widerstandskraft gegen Wasser, 
Frost, Laub und Schmutz tagein tag-
aus zu gewährleisten, müssen alle 

Bestandteile eines geschlossenen 
Dachentwässerungssystems opti-
mal aufeinander abgestimmt sein. 
Auf Zambelli Dachentwässerungs-
komponenten ist Verlass. Trotzdem 
sollten die Systeme mindestens ein-
mal im Jahr inspiziert und gereinigt 
werden. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass Regen und Tauwasser 
immer ungehindert und zügig ab-
fließen können. 
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Wenn der Wartungsaufwand der 
Dachentwässerung erheblich reduziert 
werden soll, ist der Dachrinnenschutz 
Gutter Stark eine clevere Investition. Gut-
ter Stark hält das ganze Jahr über Laub 
und Schutz von der Dachrinne fern, ohne 
den Wasserablauf zu behindern.
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