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VELUX Flachdach-Wohnfenster:

Licht ins Dunkel!
Neues Dachfenster von VELUX bringt viel  
Licht unter flache Dächer / Ästhetische Lö- 
sung mit hervorragender Wärmedämmung

Wo vormals das Halbdunkel regierte, wer- 
den demnächst Pflanzen prächtig gedeihen 
können: Mit einem neuen Fenster bringt 
VELUX ab sofort viel Licht und Luft unter  
flache Dächer. Das so genannte Flachdach- 
Wohnfenster bietet gegenüber herkömmli- 
chen Lösungen wie Lichtkuppeln zahlreiche  
Pluspunkte. Neben Vorteilen bei Wärmedäm- 
mung und Preis überzeugt es auch hinsicht- 
lich Komfort, Ästhetik und Sicherheit.

Nicht nur die Eigentümer und Mieter der typi- 
schen 60er- und 70er-Jahre Bungalows dürfen  
sich freuen: Für viel Licht und Luft in bislang  
dunklen oder nur unzureichend belichteten Räu- 
men sorgt jetzt das neue Flachdach-Wohnfens- 

ter von VELUX. Mit dem hervorragenden Wär- 
meschutzwert setzt es Maßstäbe.

Wie bei vielen weiteren Produkten bietet der 
Dachfenster-Hersteller mehr Komfort mit einer 
elektrischen Variante. So lässt sich das Fenster 
einfach auf Knopfdruck öffnen und schließen. 

Sorgen vor einem plötzlichen Regenguss sind 
unbegründet: Dank eines vormontierten Sen- 
sors schließt es sich bei einsetzendem Regen 
von allein. Der Motor ist in den Rahmen inte- 
griert und deshalb nicht sichtbar – optisch ein 
deutliches Plus gegenüber herkömmlichen Licht- 
kuppeln. Die neuartige Konstruktion des Fens- 
ters mittels einer Kombination aus Acryl-Kuppel 
und waagerecht montierter Isolierglasscheibe 
dämpft zudem die Regengeräusche deutlich. 

Für die Bedienung haben Bewohner zwei Mög- 
lichkeiten. Ein fest montierter, batteriebetriebe- 
ner Wandtaster steuert das Fenster über Funk. 
Alternativ bietet sich die Funkfernbedienung an.  
Diese öffnet und schließt nicht nur das Fenster, 
sondern auch den optionalen Elektro-Faltstore 
gleich mit. Er sorgt für weiches Licht und eine  
dekorative Atmosphäre. Dachfenster und Falt- 
store sind mit dem Funkstandard io-homecontrol 
kompatibel – damit lassen sich dann auch die  
Produkte anderer Hersteller wie etwa Heizan- 
lagen gemeinsam steuern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  
Dach & Fassade-Spezialisten von EUROBAU- 
STOFF oder unter www.velux.de.

Der Motor des elektrisch zu bedienenden VELUX Flachdach-

Wohnfensters ist im Rahmen integriert und von innen nicht zu 

sehen. Ein klarer ästhetischer Vorteil gegenüber herkömmlichen 

Flachdachlösungen.             (Fotos: VELUX Deutschland GmbH)

Licht, Luft und Ausblick unter flachen und flach geneigten Dächern verspricht das neue Flachdach-Wohnfenster von VELUX.

Das neue VELUX Flachdach-Wohnfenster bietet hervorragende Wärmedämmung.

COSMOFIN ist wieder da!

Der Einstieg in die Qualität

Dipl.-Betriebswirt Klaus H. 
Niemann, Leiter WOLFIN 
Bautechnik bei Henkel: 

„Volles Programm für alle  
Qualitätssegmente, vom 
Topprodukt WOLFIN über  
TECTOFIN hin zur Stan- 
dard-PVC-P-Kunststoff- 
bahn COSMOFIN.“ 

COSMOFIN: Henkel-Qualität von der Rolle.

COSMOFIN: die klassische PVC-P-Bahn von Henkel Bautechnik WOLFIN.

Ein alter Bekannter ist wieder da, aber in neu-
er Qualität: COSMOFIN. Die klassische PVC-
P-Bahn aus dem Hause Henkel Bautechnik 
WOLFIN, zeigt jetzt auch im deutschen Markt  
wieder Präsenz. Nicht nur unter dem Stich-
wort Langzeitbewährung auf Altobjekten, 
sondern ebenso auf den Paletten des Be-
dachungsgroßhandels, auf Neubaudächern 
und bei neuen Renovierungsobjekten. Fach- 
großhandel und Handwerk haben den großen  
Vorteil, nun auch in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wieder auf die Marke und 
die Qualität COSMOFIN zugreifen zu können. 

Karten im Markt neu gemischt

Die neue Situation ist eine Folge der Wiederher- 
stellung der alten Situation. Die klassische ther- 
moplastische, monomer weichgestellte PVC-P- 
Bahn COSMOFIN hatte WOLFIN 1998 in den 
Markt eingeführt. Im Zuge der strategischen Ver- 
triebsallianz mit Solvay war der Vertriebsschwer- 
punkt für COSMOFIN auf die internationalen 
Märkte gelegt worden, während Henkel in den  
deutschsprachigen Ländern Alkorplan und Al- 
korflex vertrieb. Die Beendigung der Allianz mit  
dem Solvay-Nachfolger Renolit im gegenseiti- 
gen Einvernehmen zum 30. Juli 2009 machte 
den Weg frei für die künftig wieder exklusive 

Vermarktung durch WOLFIN Bautechnik. WOL- 
FIN Chef Klaus H. Niemann: „Grund für die 
Trennung waren zunehmend unterschiedliche 
strategische Ausrichtungen sowie veränderte 
Marktbedingungen. Wir haben uns nicht zuletzt  
im Sinne unserer traditionellen Handwerksorien-
tierung entschieden, im Vertrieb und im Produkt- 
portfolio wieder ganz auf die eigene Kraft zu 
setzen und die deutschen und europäischen 
Märkte eigenverantwortlich mit unserem eigenen 
Produktsortiment zu bedienen.“ Das heißt kon-
kret: Die Produktlinien Alkorplan und Alkorflex 
werden in den deutschsprachigen Ländern nicht 
mehr von Henkel vertrieben. Gleichzeitig sind 
alle Henkel Bautechnik WOLFIN-Produktlinien 
im gesamten europäischen Markt wieder aus- 
schließlich bei WOLFIN zu haben. Damit herr- 
schen wieder klare Verhältnisse.

Moderne PVC-P-Bahn in optimierter Qualität

COSMOFIN 2009 ist freilich nicht mehr das glei- 
che Produkt wie COSMOFIN 2002. WOLFIN hat  
die letzten Jahre genutzt, um im Zuge des kon- 
tinuierlichen Qualitätsoptimierungsprozesses die 
Produktion in Wächtersbach – wie seit 2007 in 
Barcs (Ungarn) – qualitativ und quantitativ aus-
zubauen. So entspricht das neue COSMOFIN 
den neuesten europäischen und nationalen An- 

forderungen. COSMOFIN-Kunststoff-Dachbah-
nen werden im hochwertigen Extrusionsverfah- 
ren hergestellt. Sie zeichnen sich u.a. aus durch 

• geringe Bahnenrückstellung
• homogenen und kapillarfreien Bahnenrand
• antimikrobielle Ausrüstung
• UV-Stabilität
• Kältebeständigkeit
• Wurzelfestigkeit (nach FLL erfolgreich getestet)
• Heißluft- und Quellverschweißbarkeit
• Recyclingfähigkeit (in Verbindung  
   mit Roof-Collect).

COSMOFIN gibt es wie folgt: als COSMOFIN GG  
mit innenliegendem Glasgittergelege für Dach- 
abdichtungen nach DIN V 20000-201 (DE/E1  
PVC-B-NB-V-GG) und für Bauwerksabdichtun-
gen nach DIN V 20000-201 (BA PVC-B-NB-V-

Komplette Online-Planung auf www.loro.de

wendig zu verlegenden gusseisernen Lösungen 
an der Fassade. Für die Außenentwässerung 
bietet Kunststoff ebenfalls nicht die gewünsch- 
te Resistenz gegen permanente Witterungsein- 
flüsse. Wie ist also eine leistungsstarke Flach- 
dach-Außenentwässerung überhaupt möglich?

Mit LORO-X Attikaentwässerungssystemen ist  
es nun möglich auch große Industriehallen, Sta- 
dien oder Büro- und Wohnhäuser komplett 
außenliegend zu entwässern. Uns zwar kann 
die Haupt- und die Notentwässerung wahlweise 
mit schalloptimierter Silent-Freispiegelströmung 
oder mit leistungsstarker Druckströmung sicher  
durch die Attika nach außen und an der Fassa- 
de herunter geführt werden. Durchbrüche durch  
das Dach und Rohre im Gebäude entfallen somit 
komplett und die Anzahl der abzudichtenden 
Abläufe wird durch Hochleistungssysteme mini- 
miert. Das spart Material- und Montageaufwand. 
Dank des rückstau- und bruchsicheren Werk- 
stoffes Stahl bei allen LORO-X Attikaentwässe- 
rungssystemen vom Ablauf bis zum Regen- 
standrohr ist die notwendige Sicherheit für eine 

auf Jahrzehnte ausgelegte Funktion auch im 
Außenbereich gewährleistet. Zusätzlich inte- 
griert sich das LORO-X Attikaentwässerungs- 
system in nahezu jede Gebäudearchitektur vor 
oder hinter der Fassade.

LORO entwickelt, produziert und testet jedes At- 
tikaentwässerungssystem „aus einer Hand“ vom 
Ablauf über die Rohre und Formteile bis zum 
Befestigungsmaterial. Der Leistungsnachweis 
eines jeden Systems ist in LX-Datenblättern 
dokumentiert (Downloads auf www.loro.de) und 
kann zum einen als Planungsgrundlage und 
zum anderen als Leistungsnachweis gegenüber 
Auftraggebern und Industrieversicherern dienen. 
So ist es auch dem Dachdecker möglich das  
gesamte Entwässerungssystem online zu pla- 
nen und „in einer Hand“ an Dach und Fassade 
zu montieren. Insbesondere eine leistungsstar- 
ke nachträgliche Notentwässerung kann so vom 
Dachdecker in kurzer Zeit selbstständig nach- 
gerüstet werden. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  

Dach & Fassade-Spe- 
zialisten von EUROBAU- 
STOFF.

Hochleistungs-Attikaentwässerungs- 
systeme aus einer Hand
Die Entwässerung von – insbesondere ge- 
werblich genutzten – Flachdächern, wird üb- 
licherweise mit einem innenliegenden Dach- 
entwässerungssystem realisiert, bei dem der 
Dachablauf über einen Durchbruch durch  
das Dach mit einem innenliegenden Rohr- 
system verbunden ist. Eine von Steildächern 
bekannte außenliegende Entwässerung mit 
Rundrinne war für Flachdächer bisher nicht 
ohne weiteres möglich.

Die Gründe hierfür lagen erstens in der relativ 
hohen Abflussleistung von Dachentwässerung 
mit innenliegend angeschlossenem Rohrsys- 
tem, welche mit herkömmlicher Attikaentwässe- 
rung bisher nicht erreicht werden konnte. Zwei- 
tens war außenliegende Entwässerung über die  
Attika überwiegend als „Notüberlauf“ ohne Fall- 
leitung (Speier) bekannt. Während Entwässe- 
rungssysteme mit einer Titanzink-Fallleitung  
aufgrund des instabilen Materials und der nicht 
rückstausicheren Rohrverbindungen keine leis- 
tungsstarke Druckströmung ermöglichen, stören  
Architekten und Verarbeiter die großen und auf- 

LORO-X Attika 

Dachentwässerungssysteme  

aus Stahlabflussrohr mit LORO-X 
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