iko schindeln,
die cle vere lösung
für ihr dach

Der weltweit führende Hersteller

von hochwertigen Bitumen
≈ Sokrates (469 -399 v. Chr.), ist der bekannteste Philosoph der Antike. Seine Denkansätze waren der Beginn einer neuen Ära in der Philosophie. Sokrates wird
allgemein als der Vater der Ethik betrachtet.
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Dachschindeln
IKO – führend in Dachschindeln

IKO ist der führende Anbieter von qualitativ hochwertigen Dachschindeln.
Gestützt auf einen hervorragenden Ruf aufgrund seines Know-hows
im Bereich der Produktion und des Umgangs mit Schindeln bietet das
Unternehmen eine breit gefächerte Produktpalette an.

Da s erste

Park Molenheide - Belgien
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Dacheindeckungsm aterial der Welt
Seit Jahrhunderten bewährt

Eureka: Bitumen!

Die Nutzung von Schindeln reicht viele Jahrhunderte zurück – sie wurden zunächst von Kelten

Das Material, das schließlich der Dachschindel zum endgültigen Durchbruch verhalf, war

und Römern im Mittelalter verwendet. Die ersten Schindeln waren in der Regel schuppenförmig

eigentlich schon seit Jahrhunderten bekannt. Bitumen ist ein natürliches Material, das

und wurden aus Stein hergestellt, später dann aus Baumrinde und Holz. Aufgrund der starken

aus eigens ausgewähltem Erdöl hergestellt wird. Es weist hervorragende wasserabweisende

Nachfrage nach Holz für den Schiffsbau kam während des 18. Jahrhunderts Konkurrenz in

Eigenschaften auf, was bereits den Assyrern, Griechen und Römern bekannt war.

Form von Dachpfannen und Naturschiefer auf. Daher musste man anderweitig nach Material

Wind und Wetter haben keinerlei Auswirkung auf Bitumen, das sich aufgrund seiner

suchen, mit dem man sein Dach decken konnte. Dies war jedoch sicherlich nicht das Ende

Biegsamkeit und hervorragenden Hafteigenschaften im ausgehärteten Zustand sehr gut

der Dachschindel. Noch heute werden in vielen Gegenden hauptsächlich Schindeln aus Holz

als Bedachungsmaterial eignet.

verwendet, doch während des 19. Jahrhunderts tauchte ein anderer Typ natürlichen Materials
auf, das zur Entstehung der modernen Dachschindel führte.

Besonders ausge wähltes

IKO bietet alles unter einem Dach

Neue Gebäude und Renovierungsarbeiten

IKO ist der einzige Hersteller von Dachschindeln in Europa, der für die gesamte Produktion

Dachschindeln sind der ideale Dachbelag für neue Gebäude und für Renovierungsprojekte.

und den Vertriebsprozess seiner Produkte selbst verantwortlich zeichnet.

Wir haben

Welchen persönlichen Stil Sie auch bevorzugen, IKO führt eine umfassende Palette an

Zugang zu allen Rohstoffen und die Produktionsanlagen, die zur Oxidation von Bitumen

Dachschindeln und Zubehör, so dass Sie garantiert die für Sie passende, individuelle

benötigt werden.

Lösung finden. Durch die ständige Überprüfung unserer Produkte durch unabhängige

Bei IKO entwickeln und färben wir das Granulat in Eigenregie, wodurch sichergestellt ist,

europäische und IKO-interne Labore können wir eine konstant hohe Qualität garantieren.

dass unsere Schindeln auch langfristig ihr attraktives Aussehen behalten.

Die stete Suche nach innovativen Techniken und Produkten, kombiniert mit über 60

Wir versprechen unseren Kunden, dass sich unsere Schindeln durch hochwertige Qualität

Jahren Erfahrung in der Schindelproduktion haben zu einer vielfältigen Produktpalette

und Optik auszeichnen.

in höchster Qualität geführt. Mit einem umfassenden Service unterstützen wir unsere
Kunden auf umfangreiche Weise. IKO entwickelt den weltweiten Standard, an dem sich
andere Dachschindeln messen lassen müssen.

						 Es gibt zur zeit
M il l ionen Dachschindeln
									 in aller We lt.
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5 Gründe, warum Sie sich für IKO- Dachschindeln entscheiden sollten
Nach Keramik-Dachziegeln sind die 1863 erfundenen Bitumen-Dachschindeln
heute immer noch der am häufigsten verwendete Dachbelag.
Ein „geschlossenes“ Schindeldach bietet eine Reihe cleverer Vorteile:

1. Extreme Witterungsbeständigkeit

2. Geringere Kosten

IKO-Dachschindeln sind höchst beständig gegen Witterungseinflüsse aller Art

Eine leichte Dachkonstruktion bietet Ihnen viele Vorteile bei der Errichtung Ihres Hauses.

– von arktischem Frost bis hin zu tropischer Hitze, bei Feuchtigkeit und Wind. Die

Im Vergleich zu herkömmlichen Dachbelägen sind Dachschindeln wesentlich leichter

Glasfaserbasis ist sehr stabil und wasserdicht, die Außenseite ist äußerst beständig

und flexibler, und dies ohne jegliche Qualitätseinbußen. IKO Dachschindeln verlegen Sie

und das Beschichtungsgranulat bietet hervorragenden Schutz. Daher kann IKO für Ihr

schnell und mühelos, im Zuge von Renovierungsarbeiten sogar einfach auf die bestehende

Dach echten Schutz gegen Hagel, Windböen von bis zu 220 km/h, Schnee und Eis,

Dachkonstruktion.

Wüstenhitze und UV-Strahlung bieten
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3. Stilvoll und elegant

4. Natürlich sicher

5. Perfekte Isolierung

IKO-Dachschindeln sind in einer Fülle von Farben und

Das geringe Gewicht der Schindeln hat auch günstige

IKO-Dachschindeln absorbieren viel Lärm, der durch

Formen erhältlich, die zu jedem Gebäudetyp passen

ökologische

des

Regen und Hagel auf einem Dach verursacht wird, so dass

und sich nahtlos in die Umgebung einfügen. Aufgrund

Materials ist gering, was zu einer wesentlich geringeren

unser Produkt im Vergleich zu anderen Werkstoffen die

der Farbechtheit und UV-Beständigkeit behält Ihr Dach

Auswirkung auf die Umwelt führt. Außerdem bilden die

beste Option zur Geräuschisolierung ist. Es ist ebenfalls

auch langfristig sein ursprüngliches Erscheinungsbild.

unterschiedlichen Belüftungssysteme im IKO-Programm

schwieriger

Angesichts einer großen Flexibilität und Auswahl gibt es

eine optimale Luftzirkulation und Isolierung – beides sind

einzudringen, was Ihrem Dachboden zusätzlichen Schutz

unzählige kreative Möglichkeiten, die nur darauf warten,

gute Faktoren für Ihre Gesundheit und führen zu geringeren

bietet.

erkundet zu werden.

Energierechnungen.

Wirkungen.

Das

Transportgewicht

für

Schädlinge,

durch

Schindeldächer

Qualität
Park Molenheide - Belgium

Gar antie

Qualität garantiert

Zusätzliche Garantie

Unsere Dachschindeln entsprechen allen europäischen Normen für Baustoffe, wenn sie

IKO bietet wesentlich höhere Sicherheitsniveaus als andere Schindelhersteller. Unsere

korrekt verarbeitet werden. Das CE-Zeichen ist eine Garantie für die Langlebigkeit der IKO-

IKO Platinum-Garantie stellt sicher, dass wir für alle Reparaturkosten aufkommen, die

Produkte, die vollständige Brandsicherheit bieten, was unsere vielen Vorteile untermauert.

bei der Behebung einer Undichtheit eines Dachs aufgrund von Fertigungsmängeln der

Doch wir geben uns nicht damit zufrieden, nur den Industriestandards zu entsprechen,

IKO-Schindeln entstehen. Dies beinhaltet den Austausch von mangelhaften Schindeln,

sondern haben darüber hinaus das unabhängige deutsche Institut der „Technische

die Bereitstellung neuer Schindeln und die Reperaturkosten. So genießen Sie komplette

Universität München“ mit weiteren Tests der Qualität unserer Produkte betraut. Dieser

Sicherheit unter allen denkbaren Umständen.

Prozess der ständigen Qualitätskontrolle stellt sicher, dass wir Ihnen eine konstante
Qualitätsgarantie geben können.
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073957

Treffen Sie Ihre Wahl

www.iko-shingles.eu
coswig@iko.de

