Das Austrocknungs- und
Zusatzwärmedämmsystem
SecuTherm® für Flachdächer
garantiert Ihnen bei best-
möglicher Qualität dauerhafte
Trockenheit und die einzigartige
Möglichkeit, transparent in
Ihr Dach zu schauen:
Jetzt, zukünftig, immer!

Seit mehr als zehn Jahren
sanieren und bauen wir
Flachdächer mit Garantie –
profitieren Sie von unserer
Erfahrung. SecuTherm®,
der Ansprechpartner für
Ihr Flachdach der Zukunft.

Steigen Sie
(mit) uns auf’s
Dach!

SecuTherm®
SecuTherm® GmbH
Gneisenaustraße 59
D-10961 Berlin
Telefon +49 (0) 30 6120 2800
Fax
+49 (0) 30 6273 5504
Mobil +49 (0) 178 239 1314
info@secutherm.de
www.secutherm.de

SecuTherm®

Flachdachsanierung mit System
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Die Funktion
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Der Aufbau
rm
®

Das Material

Ihr jetziges Flachdach ist feucht,
muss saniert werden bzw. Sie planen
Ihren Neubau mit einem dauerhaft
trockenen Flachdach? Und Sie fragen
sich: Ist das möglich?
Bei fast allen Bau- und Sanierungsplanungen
von Flachdächern herrscht europaweit oft
Unsicherheit, wenn es um nachhaltige, um
weltschonende und transparente Lösungen
für Flachdachbau- und Sanierungs-Systeme
geht. Bis dato war es mit den herkömmlichen
Methoden nicht möglich, die Qualität und
Langlebigkeit des Neu- bzw. Sanierungsbaus
langfristig gewissenhaft zu kontrollieren, insbesondere Trockenheit zu gewährleisten und
dabei auch noch kostenbewusst zu agieren.
Unser SecuTherm®- System gibt Ihnen dagegen
Sicherheit bei Ihrer Flachdachplanung: über
Kosteneffizienz, über permanente Qualitätskontrolle auch Jahre später und über nach
haltigen Umweltschutz.

Wie ist das möglich?

Welche Vorteile haben Sie?

Kernstücke des SecuTherm® Austrocknungsund Zusatzwärmedämmsystems für Flach
dächer sind
a) der spezialbeschichtete (styroporähnliche)
SecuTherm®-Dämmstoff und
b) die Revisions-/Diffusionsöffnungen

Egal, ob bei Sanierung oder Neubau, große
Mengen Feuchtigkeit werden mit dem Ver
bauen des SecuTherm®- Dämmstoffs schnellstmöglich von innen nach außen abgeleitet:
Auf einen Quadratmeter kommen ca. zehn Liter
abgeführte Feuchtigkeit pro Jahr. Bei einer
Flachdach-Sanierungsfläche von 400 m² wären
das jährlich 4.000 Liter Wasser! Somit ist das
Dach mit unserem Dämmstoff in der Lage, sich
permanent zu regenerieren.

Unser Dämmstoff aus Polysterol zeichnet sich
durch eine extrem feuchtigkeits- und wasser
aufnehmende Zusatzbeschichtung aus.
Mit den einzigartigen Revisions-/Diffusions
öffnungen geben wir Ihnen zusätzlich die
Möglichkeit, ihr Flachdach auch noch Jahre
nach Einbau selbstständig zu kontrollieren.
Mit unserem System haben Sie die Gewissheit,
dass Ihr mit SecuTherm® saniertes/neuge
bautes Flachdach intakt und trocken ist und
vor allem bleibt!

Für wen eignet sich unsere Lösung?
Unser Angebot richtet sich an alle, die Flach
dächer der Zukunft im Kopf haben, und für
die Umweltschutz, Nachhaltigkeit, immense
Kostenersparnis und Qualitäts-Transparenz
eine große Rolle spielen, also: Bauherren, Archi
tekten, Ingenieure, Wohnungsbaugesellschaften,
Städte und Kommunen, Sachverständige, Gut
achter, Dachdecker, Bauspengler, Bauklempner …

