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SCHUTZ VOR HITZE
UND NÄSSE

INTELLIGENTER SCHUTZ FÜR MENSCH UND MATERIAL

ELEGANT UND MODERN,
ABER NICHT UNPROBLEMATISCH –
DAS FLACHDACH
Flachdächer sind modern und elegant im privaten
Hausbau. Im gewerblichen oder Industriebau gibt es
häufig keine sinnvolle konstruktive Alternative zum
Flachdach (z. B. Produktions- oder Lagergebäude). Jedoch gilt es bei dieser Dachform eine Reihe von Aspekten zu bedenken, angefangen von der Entwässerung
über die Dichtigkeit des Daches bis hin zur thermischen Aufheizung.

WAS BEZEICHNET MAN EIGENTLICH
ALS FLACHDACH?
Unter dem Begriff Flachdach versteht man in Deutschland eine Dachkonstruktion mit einer Neigung von
weniger als 10 Grad. Ein Flachdach besteht aus einer
Geschossdecke mit Bitumen oder Kunststoffabdichtungen und ist somit in seiner Konstruktion und Bauausführung verhältnismäßig kostengünstig.
Flachdächer eignen sich besonders für Photovoltaik-/
Solar-Module, indem man die Kollektoren im idealen
Winkel an ein Gestell anbringt und somit den Wirkungsgrad deutlich verbessert.
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DAS PROBLEM MIT HITZE UND NÄSSE
Die Gefahr des Wassereindringens ist bei Flachdächern
deutlich höher, somit sind sie wartungsaufwendiger.
Unebenheiten, genauso wie Beschädigungen, führen zu
einem verminderten Ablaufen des Regenwassers, was
langfristig das Eindringen von Feuchtigkeit bedeutet.
Gefriert dann diese eingedrungene Nässe, kommt es zu
Blasenbildung und starken Rissen (s. Bilder rechts).

Flachdächer sind darüber hinaus in besonderem Maße
Umwelteinflüssen ausgesetzt und gehören zu den am
stärksten beanspruchten Bauteilen eines Bauwerks,
u. a. durch:
•

Feuchtigkeit von außen – Niederschläge, stehendes
Wasser (Wasserpfützen)

•

extreme Temperaturwechsel von -20 °C bis +80 °C,
damit verbunden hohe Materialausdehnung bis hin
zu Dehnungsrissen (insbesondere an Übergängen
von trockenen zu feuchten Flächenbereichen oder
besonnten zu schattigen Flächen)

•

extremen Hitzestau, v. a. bei dunklen Dächern mit
Bitumen (Teerpappe)

•

UV-Strahlung (mit Materialermüdung als Folge)

•

mechanische Beanspruchungen durch
- Gebäudebewegungen
- Druck- und Schubbelastungen
- Durchbiegung von Bauteilen

Ist eine Dachoberfläche diesen Belastungen nicht
dauerhaft gewachsen (oder ist bei sehr alten Dächern
der natürliche Alterungsprozess schon zu weit fortgeschritten) kommt es letztendlich zu Flachdachschäden
– das Flachdach wird undicht.
Im Anfangsstadium ist ein Flachdachschaden häufig
kaum erkennbar, entwickelt sich oft aber mit gravierenden Folgen und dauerhafter Schädigung der Bausubstanz, deren Beseitigung immense Kosten verursacht.
Gerade hier setzt CoolDry – Reflective an. Eine hervorragende und kostengünstige Lösung zur effektiven Beschichtung von Dächern zum Schutz vor Erwärmung
und zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser.
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Unbeschichtetes Dach

Mit COOLDRY REFLECTIVE
beschichtetes Dach

reflektiert ca. 20 %

reflektiert ca. 80 %

der Sonnenenergie

der Sonnenenergie

= Wärme dringt ins Gebäude
ein und heizt es auf

= Das Gebäudeinnere bleibt
deutlich kühler

DAS COOLDRY – REFLECTIVE
FUNKTIONSPRINZIP
DIE SOLARREFLEKTIERENDE
DACHBESCHICHTUNGSFARBE
Eine einfache und hocheffektive Möglichkeit, um das
Dach zu schützen und dem zunehmenden Klimatisierungsbedarf entgegen zu wirken, ist CoolDry.

COOLDRY – REFLECTIVE!
CoolDry ist eine hochwertige und dauerhaft flexible
Dachbeschichtungsfarbe, die ca. 80 % der direkten
Sonneneinstrahlung reflektiert und so wirkungsvoll und
energiesparend die Erwärmung von Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Objekten verhindert. Nicht nur die
helle Grundfarbe des Materials, sondern vor allem die
Vielzahl kleinster, beschichteter, hohler Hightech-GlasReflexionskörper bewirkt eine Verringerung der Dachtemperatur um bis zu 40 °C und sorgt so für deutlich
kühlere Innenraumtemperaturen sowie signifikant reduzierte Klimatisierungskosten.
Ein mit CoolDry beschichtetes Dach erwärmt sich um
maximal 2 bis 3 °C über die jeweilige Außentemperatur.
Die hohe Effizienz von CoolDry wurde in aufwendigen
Tests der DEKRA eindeutig nachgewiesen und bestätigt. Die DEKRA-Ingenieure haben einen um bis zu 77 %
geringeren Wärmetransfer ins Gebäudeinnere gemessen (siehe Seite 5).
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Ein weiterer wichtiger Aspekt: Photovoltaik-/SolarModule haben bei großer Hitze einen geringeren Wirkungsgrad, d. h. sie produzieren weniger Energie.
Insofern steigert CoolDry auch die Effizienz einer Solaranlage auf dem Dach.
Gerade in Zeiten steigender Energiepreise, steigender
Temperaturen und stärkeren Umwelt- und Klimabewusstseins ist CoolDry somit eine ideale Lösung für
die Beschichtung von unterschiedlichsten Flächen, die
vor Erwärmung durch Sonnenlicht geschützt werden
sollen – Metalle, Teerpappe, Kunststoffe, Holz, Stein,
Fliesen, Beton, selbst Glas oder Textilien lassen sich
einfach und kostengünstig per Rolle, Pinsel oder Airless-Verfahren beschichten.
Doch CoolDry hält nicht nur „cool“, sondern auch „dry“.
Die hoch elastische Dachbeschichtungsfarbe verschließt Haarrisse, schützt gegen Materialermüdung
durch UV-Strahlung (CoolDry ist selbstverständlich
UV-stabil) sowie Wärmedehnung und dichtet gegen
Regenwasser ab.
Und: CoolDry ist umweltfreundlich, da es auf Wasserbasis hergestellt wird, extrem langlebig und zudem unproblematisch in der Entsorgung.

SO HABEN DIE INGENIEURE DER
DEKRA COOLDRY GETESTET:
Um einen unabhängigen Nachweis für die Wirkungsweise unserer CoolDry Reflexionsfarbe zu bekommen,
haben wir zusätzlich zu unseren eigenen umfangreichen Testserien die Firma DEKRA Industrial GmbH
gebeten, eine Studie über die Wirkungsweise von
CoolDry anzufertigen.
Diese wurde im Sommer 2010 in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Zentrum für Angewandte
Energieforschung e. V.
(Universität Würzburg)
durchgeführt und kam
zu dem Ergebnis, dass
durch CoolDry der Transfer von Hitze ins Innere von
Gebäuden „signifikant“ reduziert wird (Reduzierung um
68–77 %, je nach Material, Bauart des Daches, Windgeschwindigkeit etc.).
Die in diesem Zusammenhang international verwendete Messgröße SRI (Solar Reflectance Indicator) wurde
mit 99-98-102 (Beton, Bitumen, Metall) festgestellt und
fällt damit enorm hoch aus – in den USA wurden bereits Systeme steuerlich gefördert, deren SRI über 50
liegt.

SOLAR REFLECTANCE INDICATOR
Im SRI wird zusätzlich zu der gemessenen reinen Reflexion des Sonnenlichts auch die Fähigkeit des Materials
ausgedrückt, Wärme an die Umgebung abzugeben. Dies
ist besonders wichtig, damit das Gebäude in der Nacht
die gespeicherte Wärme
wieder abgeben kann – ein
„Einsperren“ der Hitze, wie
es bei ausschließlicher
Verwendung von Isolierung geschieht, wird so
verhindert.
Die Energie-Spezialisten
von DEKRA kommen zu
dem Fazit, dass insbesondere die kombinierte Verwendung von Isolierung und CoolDry Reflexionsfarbe die
besten Ergebnisse erzielt. Aber bereits mit der kostengünstigen Variante, nur CoolDry auf das Dach zu applizieren, wird das Gebäude bereits äußerst effizient vor
Hitzetransfer ins Innere geschützt. Damit werden deutliche Einsparungen beim Stromverbrauch der Klimaanlage (bis zu 50 %, je nach Lage und Art des Gebäudes),
eine deutliche Verbesserung des Komforts im Gebäude
und eine wesentlich längere Lebensdauer von Flachdächern erreicht.

COOLDRY ALS MATERIAL FÜR
DIE ASBESTSANIERUNG
CoolDry wurde in Italien vom staatlich anerkannten
und international autorisierten Istituto Giordano in
Mailand zugelassen für die Verwendung bei der Asbestsanierung und ist geeignet zur Verkapselung von
Asbestfaserplatten.
In Deutschland darf CoolDry bei bereits beschichteten/
gestrichenen Asbestplatten zum Ausbessern (Sanierung bzw. Instandsetzung nach TRGS 519) verwendet
werden.
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GLOBALE ERWÄRMUNG –
URBAN HEAT ISLANDS (UHI)
Rund die Hälfte der Menschen weltweit lebt in städtischen Gebieten. In naher Zukunft wird erwartet, dass
dieser Wert weiter ansteigt, und bis zum Jahr 2030
rund 70 % der Weltbevölkerung im urbanen Umfeld
wohnen werden.
Dies führt u. a. auch zu einer enormen Zunahme der
bebauten Flächen in Städten und dem entsprechenden
Rückgang an natürlichen Flächen.
Gerade diese natürlichen Flächen und die Vegetation
fangen die Sonnenstrahlung auf (Photosynthese) und
erzeugen Schatten, was zur Verringerung der Wärmefreisetzung in Städten beiträgt. Die Abnahme der großen begrünten Flächen hemmt auch die atmosphärische Kühlung. Im Gegensatz dazu bestehen bebaute
Oberflächen zu einem hohen Anteil aus nicht-reflektierenden und wasserbeständigen Baustoffen, die einen
signifikanten Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung
als Wärme freisetzen. Dies führt zu den sog. „Urban
Heat Islands“.
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URBAN HEAT ISLANDS
Städte sind Hitzeinseln: Schon heute ist die jährliche
Durchschnittstemperatur in Städten um ein bis drei
Grad Celsius höher als im Umland. In klaren, windstillen
Nächten beträgt der Unterschied sogar bis zu zwölf
Grad Celsius. Hervorgerufen wird dieser sogenannte
„urbane Hitzeeffekt“ durch die Sonne, die vor allem
dunkle Gebäude und Straßen während des Tages aufheizt. In der Nacht wird diese Hitze nur langsam wieder abgegeben, so dass es in Städten rund um die Uhr
deutlich wärmer ist als außerhalb.

BEGRÜNEN ODER REFLEKTIEREN
Bereits im Oktober 2008 hat die US-amerikanische Environmental Protection Agency (EPA) unter dem Titel
„Reducing Urban Heat Islands“ ein Kompendium mit
kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten herausgegeben, einer weiteren Erderwärmung entgegen zu
wirken. Unter anderem werden verschiedenste Varianten vorgestellt, die Dächer von Gebäuden zu kühlen:
Dabei wird zwischen „Cool Roofs“ (reflektierenden) und
„Green Roofs“ (begrünten Dächern) unterschieden.
Cool Roofs zeichnen sich durch gute Reflektion und
geringe Wärmespeicherung aus.

COOL ROOFS
Das amerikanische Energieministerium errechnete,
dass große Mengen an Energie eingespart werden
könnten, wenn alle Dächer weltweit weiß gestrichen
würden. Denn während dunkle Dächer nur rund 20 %
des Sonnenlichts reflektieren, strahlen weiße Dächer
deutlich mehr Strahlung in den Weltraum zurück: Gebäude müssten weniger stark klimatisiert werden, und
es ließen sich so enorme Mengen an Kohlendioxid einsparen – so viel wie weltweit alle Autos in elf Jahren
ausstoßen.

WEISSE DÄCHER MILDERN DIE HITZE
DER STADT

Nutz- und Endenergiebedarf der Kälteerzeugung [GWh/a]

Inzwischen hat ein Team von Wissenschaftlern um
Keith Oleson vom National Center for Atmospheric
Research (NCAR) die Wirkung des hellen Anstrichs auf
das Klima berechnet. Dabei standen neben den Auswirkungen auf das Weltklima vor allem auch die auf das
Stadtklima im Vordergrund. „Unsere Studie zeigt, dass
weiße Dächer zumindest theoretisch eine effektive
Methode sein können, um die Hitze in der Stadt zu mildern“, schreibt Oleson. „Zwar muss sich erst noch herausstellen, ob es für Städte praktikabel ist, alle Dächer
weiß zu streichen. Aber es lohnt sich, der Idee weiter
nachzugehen.“
30.786

STEIGENDE KOSTEN FÜR DIE
KLIMATISIERUNG
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Aufgrund der zunehmenden Erwärmung, v. a. in Städten, steigt auch der Anteil an Klimatisierung und Gebäudekühlung an.
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Santorin: Traditionell werden die Häuser in südeuropäischen
Ländern mit weißem Kalk verputzt. Das refl ektiert die Sonnenstrahlung und mindert die Erwärmung. Dies lässt sich mit
CoolDry auf 80 % steigern.

Industriekälte

493
Nahrungsmittelherstellung

686
Gebäudeklimatisierung

Kältebedarf (Nutzenergie) – Summe 63.2 TWh/a
für Kälteerzeugung benötigter elektrischer Endenergiebedarf – Summe 30.2 TWh/a
für Kälteerzeugung benötigter thermischer Endenergiebedarf – Summe 3.3 TWh/a

Abbildung 1: Nutz- und Endenergiebedarf der Kälteerzeugung
der betrachteten Anwendungen

Die Kältetechnik in Deutschland hat insgesamt einen
Anteil von ca. 14 % am Elektroenergiebedarf und ist für
etwa 5 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Angesichts der nationalen Klimaschutzziele verdeutlichen diese Zahlen den Handlungsbedarf zur Erhöhung
der Klimafreundlichkeit in der Klima- und Kältetechnik.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Energiebedarf für die Klimatisierung bzw. die Dimensionierung
der Klimaanlage umso geringer ist, je niedriger die zu
kühlende Temperatur ist. Um die Aufheizung von Gebäuden zu verringern, gibt es einfache und wirksame
Möglichkeiten, wie die reflektierende Dachbeschichtung.
Quelle: Nachhaltige Kälteversorgung in Deutschland an den Beispielen
Gebäudeklimatisierung und Industrie v. Bundesumweltamt 25/2014
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COOLDRY – REFLECTIVE
EUROPAWEITE REFERENZEN
CoolDry – Reflective wird seit vielen Jahren erfolgreich
in ganz Europa und im Nahen Osten eingesetzt. Zahlreiche Referenzen belegen beste Reflexionseigenschaften in unterschiedlichsten Regionen und bei verschiedensten Gebäudetypen. Hier nur eine kleine Auswahl:

1 Metallfabrik auf Malta
2 Gewerbegebäude nördlich von Berlin
3 Container in Spanien (Temperaturvergleich innen)
4 Lagergebäude in Italien
5 Gewerbegebäude in Baden-Württemberg
6 Private Villa in Griechenland
7 Gartenhaus in den Niederlanden

1

2

3

4

5

6
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COOLDRY KANN GANZ EINFACH UND
KOSTENGÜNSTIG APPLIZIERT WERDEN
CoolDry kann auf zahlreichen Untergründen wie Beton,
Stein, Ziegel, Bitumen (Teerpappe), Holz, Zement, Kunststoffen und mit Rostschutz vorbehandelten Metallen appliziert werden. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit Rolle
oder Pinsel bzw. im Airless-Spritzverfahren (bis zu 5 %
Verdünnung mit Wasser möglich) in 2 Schichten mit 16

Stunden Zwischentrocknung. Die besten Reflexionswerte
erreicht man bei 2 Schichten à 200 μm. Ein Liter CoolDry
Dachbeschichtungsfarbe reicht bei diesem Aufbau für
rund 1,5 m2. Bundesweit gibt es auch ein Netzwerk von
autorisierten Beschichtern, die die Applikation von CoolDry
v. a. im gewerblichen Bereich professionell durchführen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Objekt: Gewerbegebäude nördlich von Berlin, Temperaturmessungen am späten Vormittag, Arbeiten im August/September 2014

1 Das zu beschichtende Dach wird im Vorfeld genau
inspiziert, die erforderlichen Arbeiten werden dokumentiert, und es werden die Ist-Temperaturen vor
der Beschichtung erfasst.
2 Gerade bei Bitumen (Teerpappe) bietet es sich an,
Testfelder mit und ohne Grundierung anzulegen, um
zu überprüfen, ob die Teerpappe durch die Farbe
„durchblutet“, und die Temperaturunterschiede zu
messen.
3 Die Dachtemperatur der Teerpappe beträgt bereits
um 11 Uhr über 55 °C.
4 Die daneben befindliche Kunststoff-Dachbeschichtung kommt sogar auf über 57 °C.
5 Im Vergleich dazu liegt die Temperatur der mit
CoolDry beschichteten Testfläche nur bei ca. 30 °C.
6 Bevor das Dach beschichtet werden kann, erfolgt
zunächst eine gründliche Reinigung der Fläche von
losen Partikeln, die abgefegt …

7 … bzw. abgesaugt werden.
8 Bei Teerpappe bietet sich nun eine Grundierung mit
dem CoolDry TarStopper an, um das „Durchbluten“
sicher zu verhindern. Zudem dichtet der TarStopper
das Dach zusätzlich gegen eindringendes Wasser ab.
9 Dann werden die Kanten, Ränder und Übergänge
vorgestrichen.
10 Danach folgen 2 Schichten CoolDry, die entweder
mit der Rolle aufgebracht …
11 ... oder im Airless-Verfahren appliziert werden.
12 Das professionell beschichtete Dach ist und bleibt
vor allem kühl und trocken – cool & dry! Die Temperatur des Daches beträgt jetzt nur noch 28,6 °C.
Zusätzlich ist das Dach jetzt durch das hochflexible CoolDry gegen Wasser abgedichtet, die Ausdehnung und Dehnungsrisse der Dachpappe werden
wirkungsvoll und dauerhaft verhindert.
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COOLDRY IM
FAHRZEUGBEREICH
Neben Gebäuden stellen Wohnmobile und Kühlfahrzeuge (z. B. für Lebensmitteltransporte) einen idealen Einsatzbereich für CoolDry dar. Gerade wenn Wohnmobile
im Urlaub in sonnigen Gebieten stehen, heizen sie sich
unerträglich auf und müssen energieintensiv klimatisiert werden. Hier bietet CoolDry enorme Vorteile:
Die auftreffende Sonnenenergie, die für die Aufheizung
verantwortlich ist, wird größtenteils reflektiert. Somit
erwärmt sich die Oberfläche maximal 2-3 °C über die
Umgebungstemperatur.

Dies wurde auch in einem unabhängigen Test der Zeitschrift
Camping, Cars & Caravans (Juni 2014) bestätigt.

Mit CoolDry beschichtete Klimatransporte in Saudi-Arabien (Bild rechts) hatten einen um 19 % verringerten Kraftstoffverbrauch für das Klimaaggregat
gegenüber dem unbeschichteten gleichen Fahrzeugmodell (Bild links).

Mit CoolDry beschichtetes privates Expeditionsfahrzeug, vorher und nachher
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COOLDRY AUF
EINEM WOHNMOBIL
Die Innentemperatur konnte bei diesem Wohnmobil
durch CoolDry von 44 °C (10.7.2010, Mittagszeit) auf
31 °C (11.7.2010, Mittagszeit) gesenkt werden. Jetzt
kann der Sommer kommen!

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Das unbehandelte weiße Dach hat 43,9 °C. Die Trittbleche oben drauf sogar fast 55 °C.
2 Die Decke hat innen gut 44 °C.
3 Die alte Farbschicht wird grob angeschliffen. Der
Schleifstaub wird trocken abgewischt.
4 Die Farbe gut umrühren – und los geht´s. Mit einem
Pinsel werden die Ecken und Winkel vorgestrichen.
5 Die erste Schicht wird im Abendlicht aufgebracht,
denn das Dach darf nicht zu heiß sein.

6 Der zweite Anstrich erfolgt am nächsten Morgen
(nach mind. 12 Stunden Trocknungszeit), das fertige Dach ist schneeweiß und vor allem kühl.
7 Das mit CoolDry beschichtete Dach ist mit nur
31,4 °C gut 13 Grad kühler als vorher.
8 Auch im Innenraum hat die Decke nur noch rund
30 °C – angenehm gegenüber 44 °C vorher.
Für dieses Wohnmobil wurden ca. 6 Liter CoolDry
verwendet.
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DIE COOLDRY
PRODUKTFAMILIE
CoolDry – Reflective wird in 3 Farben angeboten:
•

weiß

•

beige (Sandstein)

•

hellgrau

jeweils in den drei Gebindegrößen 10 ltr, 5 ltr und 2,5 ltr.

Gerade für die professionelle Beschichtung von Bitumendächern bieten wir als Isoliergrund den „TarStopper“
an. Dieser bietet noch dazu eine weitere abdichtende
Schutzschicht für Ihr Dach. Bitumendächer können
„durchbluten“, d. h. es können auf der mit CoolDry
beschichteten Oberfläche dunkle Flecken durch den
Erdöl-Anteil der Teerpappe entstehen, die auch die
Funktionsfähigkeit von CoolDry beeinträchtigen könnten. Daher empfehlen wir, Bitumen unbedingt mit einer Schicht unseres TarStoppers als Isoliergrund zu
beschichten.
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Die innovative Cooldry
Beschichtung eignet sich
ebenso für Metalldächer
(z. B. alle Arten von Trapezoder Wellblechen), ob
verzinkt oder pulverbeschichtet. Hierfür haben
wir einen „Metal Primer“ im Programm: diese hochwertige Grundierung speziell für alle Metalloberflächen
wie Aluminium, verzinkten Stahl etc. sorgt für einen exzellenten Korrosionsschutz und dient als hervorragender Untergrund für CoolDry.
Zudem steht für Betondächer ein entsprechender
„Beton Primer“ zur Verfügung, der die teils poröse
und saugende Oberfläche versiegelt und lose Partikel
bindet. Somit steht Ihnen ein komplettes System für
alle Materialien zur Verfügung.

FlexDry ist selbst auf alten und verwitterten Dächern
noch einsetzbar. FlexDry wird neben Hellgrau auch in den
Farben Weiß, Ziegelrot, Grün sowie Magnolia angeboten.

DIE WASSERABWEISENDE
DACHBESCHICHTUNG
FlexDry wurde nach langjährigen, internationalen Forschungsaktivitäten, u. a. in deutschen Labors, und vielfältigen Testreihen, auch in tropischen Klimazonen, entwickelt. Das Ergebnis ist eine Dachbeschichtung mit
außergewöhnlicher Elastizität und Wasserbeständigkeit.
FlexDry hat sich als eines der am wirksamsten abdichtenden Beschichtungsprodukte auf dem Markt bewährt. Es zeichnet sich durch hervorragende Oberflächenhaftung, eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität aus, somit kann kein Wasser unter der Beschichtung eindringen
FlexDry bildet eine wasserfeste, flexible und langlebige
Beschichtung, ideal für Flach- oder Schrägdächer. Es
ist geeignet für Beton, Bitumen (Teerpappe) sowie verzinkten Stahl oder Aluminium. Der Vorteil: FlexDry wird
auch bei heißem Wetter nicht weich und ist leicht zu
reinigen. Und: FlexDry ist selbstverständlich UV-stabil.
FlexDry ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt
werden. Die Applikation ist einfach und kann mit dem
Pinsel oder einer große Rolle erfolgen. Um optimale

Ergebnisse zu erzielen, sollten zwei Schichten FlexDry
aufgebracht werden (mit einer Trocknungszeit von rund
24 Stunden vor der zweiten Schicht). Der Materialbedarf liegt bei ca. ½ Liter pro Quadratmeter je Schicht.
Es lässt sich auf bereits vorhandene Dämm- und Abdichtungsmaterialien auftragen und verschließt problemlos kleine Risse und porös gewordene Stellen.
Zudem sollte FlexDry an den Seitenwänden mindestens 20 cm hoch aufgebracht werden. Dadurch wird
das Eindringen von Regenwasser in die Wand und die
Beschädigung der Fassade verhindert.
FlexDry kann auch zum Füllen von Rissen verwendet
werden, hierbei wird das Material mit Sand gemischt
und in die Risse gepresst, danach überstrichen.
FlexDry hat außergewöhnliche Elastizitätseigenschaften. Es dehnt sich bis zum Doppelten seiner normalen
Länge, selbst bei dauerhaften Klimaeinflüssen. Dies
macht es ideal für Flachdächer, die starken Wetter- und
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
FlexDry wurde bereits vielfach und sehr erfolgreich auf
Privathäusern, Industriegebäuden, Fabriken und Altbauten etc. verwendet.
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COOLDRY
VORTEILE
IM ÜBERBLICK

•

Reflektiert bis zu 80 % der Sonnenenergie
(Hitze, Licht, UV-Strahlung)

•

Reduziert die Temperatur des Daches
(um bis zu 40 °C)

•

Innenräume bleiben erheblich kühler

•

Kosteneinsparung für Klimatisierung von bis zu 50 %

•

Angenehmere Raumtemperatur = bessere Arbeitsleistung und verbesserte Arbeitssicherheit

•

Niedrigere Auslastung der Klimaanlage =
längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten

•

Dauerhafter Schutz des Daches vor:
Dehnungsrissen (Bitumenbahnen), Verwitterung
durch UV-Strahlung, Regenwasser

•

Erhöhter Nutzwert und Werterhalt der Immobilie

•

Einfach und sehr kostengünstig aufzutragen
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UNSER ANGEBOT
FÜR SIE
Gerne entwickeln wir mit Ihnen eine individuelle Lösung für Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an oder
besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.sistec-coatings.de/de/produkte/cooldry
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info@sistec-coatings.de
www.sistec-coatings.de

