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Das moderne Leichtdach mit Granu-
lat aus dem Hause Hosekra ist die In-
novation am heimischen Dachdek-
kermarkt. Dieses Dach kombiniert 
die besten Eigenschaften der Dach-
deckung. So ist die Dachpfanne 3 mm 
stark (verzinktes alu Blech) und zu-
dem zweifach acryl beschichtet. Das 
Dach ist somit unzerbrechlich, nicht 
brennbar und auch gegen jegliche 
extern einwirkenden chemikalien 
resistent. auch hohe Windgeschwin-
digkeiten machen dem Leichtdach 
nichts aus. Somit ist bester Schutz 
und Haltbarkeit garantiert.
außerdem sieht das Dach auch rich-
tig gut aus, denn dank der integrier-
ten pellets ist es in fünf stilvollen Na-
turfarben erhältlich. Die produktion 
des Daches ist zudem besonders 
ökologisch und umweltfreundlich.

Das Leichtdach, welches das Erfolgs-
unternehmen Hosekra bereits seit 
über 24 Jahren produziert ist, wie 
der Name schon sagt, sehr leicht 
und somit nicht nur bestens geeig-
net für Neubauten, sondern insbe-
sondere auch ideal für die Dachdek-
kung von älteren Dachstühlen. au-
ßerdem lässt es sich auch sehr gut 
auf bereits bestehenden Dächern 
anbringen. Egal ob auf Dächern mit 
geringer Neigung oder auf beson-

ders schwierigen Dachkonstruktio-
nen: Das Leichtdach von Hosekra ist 
für alle Herausforderungen bestens 
gerüstet und einsatzfähig.

Kondenswasserbildung
Wie viele Dächer kämpfen heutzu-
tage noch immer mit Kondenswas-
serbildung auf der unterseite. Mit 
der Innovation pOK aus dem Hause 
Hosekra gehört dieses problem jetzt 
aber endgültig der vergangenheit 
an. Das neuartige System verfügt 
über eine überdeckte ableitung wo-
mit Kondenswasser wieder zurück 
auf die Oberseite der Dachdeckung, 
und nicht wie sonst oftmals üblich 
auf die unterseite, geleitet wird.

Ein weiteres produkthighlight bie-
tet Hosekra auch mit dem Gramatur 
vliesstoff GNT. Dieser reguliert die 
Luftfeuchtigkeit im Raum und ver-
hindert somit, dass Wasserkondens 
auf den kalten Blechen entsteht. Die 
vorteile dieses produktes liegen klar 
auf der Hand:

ausgezeichnete Haftung, selbst 
in Kombination mit älteren pro-
dukten
Gute Schalldämmung, kein Rau-
schen
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Wärmedämmung und Wärme-
schutz
Nicht brennbar gemäß der Norm 
DIN 4102 B1, (ISO-EN 1305-
1:20032)
Resistent gegen Hagel

Besuchen Sie Hosekra auf der Grazer 
Herbstmesse (3. bis 7. Oktober 2013) 
und erleben Sie die hochwertigen 
produkte aus nächster Nähe. 
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Das Leichtdach von Hosekra ist unzerbrechlich und nicht brennbar.

Ausgezeichnet bedacht
HOSEKRA Leichtdach mit Granulat

Bei Hosekra verlassen nur hochwertige 
Dachelemente die produktionshallen. X
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