Abdichtungen mit Flüssigkunststoff

FLACHDÄCHER | GARAGEN | CARPORTS

Dauerhaft dichte Dächer, Garagen und Carports.

ALLES GUTE
IST SCHON
OBEN.

Alles Gute kommt ja bekanntlich von oben.
Ihr Flachdach sieht das aber anders – besonders,
wenn es regnet, schneit, zu heiß oder zu kalt ist. Was
Sie dann oft sehen, sind abgeplatzte Farben, Risse
oder wellige Dachbahnen. Unsere Lösungen aus
Flüssigkunststoff überzeugen hier seit fast 40 Jahren.
Was aber vor allem den Unterschied macht, ist unser
einzigartiges Zusammenspiel von Fachhandwerkern,
Planern, unseren Mitarbeitern und natürlich unseren
Produkten. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen!
So ist das Gute dann auch wieder oben.

3

Triflex Dachsysteme

Dauerhaft dicht. Ganz sicher.
Flachdächer sind unterschiedlichen Witterungseinflüssen das ganze Jahr über ungeschützt ausgesetzt. Starke Sonneneinstrahlung,
Regen oder Schnee hinterlassen ihre Spuren – die Flächen werden nicht nur unansehnlich, sondern sind auch in ihrer Funktion stark
beeinträchtigt. Dringen Nässe und Feuchtigkeit erst einmal in die Bausubstanz ein, können beträchtliche Schäden entstehen:
Risse werden größer, es kann zu Abplatzungen, Schimmelbildung und Frostschäden kommen.

Mit Abdichtungssystemen aus Flüssigkunststoff bietet Ihnen Triflex eine Lösung,
die Dächer dauerhaft und sicher schützt und auch optisch attraktiv macht.

Versiegelung
Abdichtung
Spezialvlies
Abdichtung
Grundierung
Untergrund

Durch den hochwertigen Triflex Systemaufbau wird Ihr Dach dauerhaft vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt. Der Flüssigkunststoff legt sich
wie eine zweite Haut um alle Details und dichtet so langfristig und sicher ab. Das Spezialvlies sorgt dafür, dass Bewegungen der Bausubstanz
ausgeglichen werden. Anders als bei einfachen Beschichtungen entstehen so keine Risse oder Schäden. Bröckelnde Oberflächen, abgeplatzte
Farbe oder wellige Dachbahnen gehören damit der Vergangenheit an.

Immer, wenn’s drauf ankommt.
Die Triflex Abdichtungssyteme sind der ideale Langzeitschutz für
Ihr Dach, denn sie sind flexibel einsetzbar und fügen sich dank ihrer
flüssigen Verarbeitung problemlos in alle Bereiche ein. Selbst kleine
Ecken, Winkel und Details werden sicher abgedichtet. Auch zur
Rissüberbrückung und Fugenabdichtung ist das flüssige Material
perfekt geeignet. So haben Sie immer ein schönes, sicheres Dach
über dem Kopf!

Passt überall.
Ob Neubau oder Sanierung, Flüssigkunststoffsysteme von Triflex passen sich den
Gegebenheiten auf dem Flachdach hervorragend an. Sie können nicht nur zur Flächen
abdichtung eingesetzt werden, sondern sind auch auf komplizierten oder detailreichen
Dachkonstruktionen besonders leistungsfähig.

Dachsanierung an einem Tag.
Dank der schnell aushärtenden Triflex Materialien kann Ihr Dach an einem Tag komplett
saniert werden, in der Regel sogar ohne Abriss, Staub und Dreck. Und weil unsere
Abdichtung bei bis zu -5 °C verarbeitet werden kann, können Sie Ihr Dach auch noch
im Herbst oder Winter sanieren.
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LÄNGER
SCHÖN
PARKEN.

Nicht nur für oben, sondern auch für unten.
Ebenso wie Dächer sehen auch Garagenböden durch
den Einfluss verschiedener Faktoren unansehnlich aus.
Risse, Flecken, abgeblätterte Farbe und ausgebrochene
Fugen sind häufig die Folge. Triflex bietet bewährte
Lösungen für Parkdecks, Tiefgaragen und Rampen,
die auch für Ihre Garage oder Ihren Carport bestens
geeignet sind. Damit Sie länger schön parken.
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Triflex Garagensysteme

Vielfältig schön. Langfristig robust.
Garagenböden müssen tagtäglich jede Menge aushalten: Belastungen durch Autos sowie hartnäckige Verunreinigungen wie Ölflecken,
Wasserpfützen oder Tausalz setzen der Bausubstanz ordentlich zu. Triflex Abdichtungssysteme schützen Garagenböden dauerhaft und
machen sie gegenüber mechanischen, chemischen und witterungsbedingten Einflüssen robust.

Schnelle Verarbeitung, sichere Abdichtung:
Dank der Abdichtungssyteme von Triflex leben Garagenböden länger.

Versiegelung
Beschichtung
Grundierung
Untergrund

Das wasserdichte Dünnschichtsystem von Triflex bietet zuverlässigen
Schutz vor Witterungseinflüssen und Verunreinigungen.

Sicher bis ins Detail.
Der flexible Flüssigkunststoff ist sowohl in der Sanierung als auch
im Neubau einsetzbar. Er dichtet auch komplexe Details problemlos
ab, ist pflegeleicht und leicht zu reinigen.
Durch die kurzen Aushärtzeiten lassen sich unsere Lösungen schnell
verarbeiten. Zusätzlich können sie farblich gestaltet werden, und
eine Quarzeinstreuung sorgt für Rutschhemmung.

Grau war gestern.
Garagen müssen nicht immer mausgrau sein – wie wäre es
einmal mit einem warmen Orange oder einem frischen Türkis?
Triflex bietet eine Vielzahl von Farben und Oberflächen, die Ihre
Garage nicht nur schützen, sondern auch gut aussehen lassen.

Mit Triflex können Sie Ihren Garagenboden nach Ihren individuellen
Wünschen und Vorstellungen gestalten.

Perfekte Partner.
Bei uns sind Ihr Dach, Ihre Garage oder Ihr Carport in den besten Händen. Wir arbeiten
ausschließlich mit erfahrenen Fachbetrieben zusammen, die speziell von uns geschult
werden. So stellen wir sicher, dass die Sie betreuenden Handwerker nicht nur unsere
Produkte, sondern auch deren Verarbeitung gut kennen. Alle Triflex verarbeitenden
Handwerksbetriebe sind nach einem speziellen Anforderungsprofil ausgewählt und
zertifiziert. Das bedeutet für Sie: bestmögliche Qualität bei der Verarbeitung und beim
Service vor, während und nach der Sanierung oder Neugestaltung.
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Triflex ist der führende Spezialist für Abdichtungen und
Kaltplastiken in Europa. Von unserem Produktionsstandort in
Minden/Westfalen aus liefern wir individuelle Lösungen. Unser
marktspezifisches Know-how basiert auf einer fast 40-jährigen
Erfahrung, mit der wir Ihr Projekt umsetzen. Zuverlässigkeit,
Serviceorientierung und Qualitätsbewusstsein sind Werte,
die wir täglich für unsere Kunden leben und umsetzen.

Unsere Produkte, unser Service

Ihre Vorteile
auf einen Blick.
Lange Lebensdauer:
• Dauerhafter Schutz Ihrer Bausubstanz
vor Nässe und Feuchtigkeit
• Witterungs- und UV-beständig
Attraktive Optik:
• Zahlreiche Farben und Oberflächen
• Viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Entdecken Sie, was wir für Ihr
Dach, Ihre Garage oder Ihren
Carport alles möglich machen.
www.triflex.com

Sicherheit:
• Geprüfte und zertifizierte Produktqualität
• Exzellente Verarbeitung durch geschulte
Fachbetriebe
Schneller und sauber:
• Realisierung an einem Tag möglich
• Sanierung in der Regel ohne Abriss, Dreck und Staub
• Leicht zu reinigen
Komfort:
• Rutschhemmung durch Quarzsandeinstreuung
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Was kann ich für Sie tun?
Unsere Lösungen sind nur dann
perfekt, wenn Sie zufrieden sind.
Wir beraten Sie gern!

„ES IST WIE IMMER:
BESSER GLEICH
DIE RICHTIGE
ENTSCHEIDUNG
FÄLLEN.“

