
Das System für Dach & Fassade!

ASBESTSANIERUNG

Firmeneindruck

Für die Arbeit mit Asbest gelten sowohl bei Sanierung wie auch
Entsorgung nicht nur strenge gesetzliche Vorschriften, unbedingt
notwendig sind auch Erfahrung und Sorgfalt im Umgang mit diesem
gefährlichen Baustoff.

Zwar ist seit dem 1. Januar 1992 die Verwendung von Asbestzement in
Deutschland verboten, bereits vorhandene Wellasbestdächer müssen
aber nach wie vor gewartet und auch saniert werden. Gefahr droht vor
allem durch Verwitterung und Bruch, auch wenn der Asbestanteil in
Wellasbest-/Eternitdächern nur 15 Prozent beträgt: selbst das
Regenwasser dieser Dächer sollte nicht zur Gartenbewässerung verwendet
werden, kann aber in die Kanalisation eingeleitet werden. Der demontierte
und Asbest belastete Baustoff darf nur bei zugelassenen Deponien und
gegen Nachweis entsorgt werden.

Das Klicktecdach ist für die Asbestsanierung bestens geeignet: es kann
mit geringem Aufwand direkt auf die bereits vorhandene Dachlattung
montiert werden, schützt ein Leben lang zuverlässig gegen Wind und
Wetter und kann dann wieder komplett in den Recyclingkreislauf
zurückgeführt werden!

(Gefahrstoffverordnung §39, Technische Regeln für Gefahrstoffe 519)

Das Klicktecdach – umweltfreundlich und leicht zu montieren
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