Fleck Roofguard Laubsieb

Verkaufsargumente
- bietet Schutz vor Überflutung bei Verstopfung des Laubsiebes durch Laub
oder Hagel
- die Ablaufleistung bleibt auch bei starkem Niederschlag erhalten
- die Statik des Dachtragwerks wird gesichert durch Auslösehöhe 65 mm
- bietet für den Verarbeiter einen Imagegewinn, denn Roofguard ist ein innovatives,
sicherheitsverstärkendes Produkt
- erleichtert dem Dachhandwerk die Generierung zusätzlicher Wartungsverträge
und ermöglicht zusätzliche Wartungsintervalle
- Pfützenbildung wird vermindert
- Pfützenbildung verkürzt durch Algenwachstum die Lebensdauer von
Flachdächern erheblich
- mögliche Schwachstellen im Flachdach (Kapillaren) werden besonders bei
Pfützenbildung beansprucht
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Fleck Roofguard Laubsieb

FAQ´s
Auf welchen Dächern und Gullys kann Roofguard montiert werden?
- auf allen Flachdächern mit Freispiegelentwässerung
- bei Dachabläufen (Gullys) mit Topfdurchmesser von 60-200 mm
Wann löst Roofguard aus?
- die Notauslösung findet bei ca. 65 mm Anstauhöhe statt und bietet
Schutz vor Überflutung und zu hohen Lasten
Warum löst Roofguard aus?
- Verstopfung durch Laub
- durch Hagelschlag mit anschließendem Niederschlag
- Leitung verstopft
Was passiert, wenn Laub in die Leitung kommt?
- die Anstauhöhe von 65 mm bietet ausreichend Wasserdruck um die
Leitung zu spülen
- Roofguard geht bei ca.30 mm Wasserstand zurück in die Grundstellung,
danach ist das Sieb für Laub wieder geschlossen
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Fleck Roofguard Laubsieb

FAQ´s
Was passiert wenn Äste etc. beim Schließen unter dem Roofguard liegen bleiben?
- Roofguard kann beim Schließen behindert werden
- Wichtig ist die Auslösung
Was passiert bei Frost?
- Roofguard kann einfrieren, aber bei Frost gibt es auch keinen flüssigen
Niederschlag
- Abwärme aus der Ablaufleitung lässt Gully und Sieb als erstes frostfrei werden
- Gullys können bei Bedarf beheizt werden
Was ist wenn Roofguard mit Gefälle eingebaut wird?
- die Auslösehöhe kann sich entsprechend dem Gefälle verändern
Wie kann Roofguard bei Attikagullys montiert werden?
- mit dem optionalen Attikaerweiterungsmodul
Was passiert bei Gründächern oder bekiesten Dächern?
- der optional erhältliche Kiesfang für Roofguard verhindert ein Einschwemmen
von Substrat und Kies und sollte in diesen Fällen eingesetzt werden
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