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Seit über 50 Jahren ist SFS intec der führende Anbieter von

isoweld

®

mechanischen Befestigungssystemen für Kunststoffabdichtungsbahnen. Als einziger Anbieter haben wir drei unterschiedliche mechanische Befestigungssysteme im Programm.
Alle Befestigungssysteme werden von uns entwickelt und in
eigenen Produktionswerken hergestellt. Die Produktpalette
für die Saumbefestigung umfasst das vollmetallische System
isofast ®, sowie die Tüllen- Befestigerkombination isotak ®.
Diese Version steht auch als höhenverstellbares System
isotak ® TIA für Gefälledämmungen auf Betonuntergründen zur
Verfügung. Das neueste Produkt aus dem Hause SFS intec ist
das durchdringungsfreie, innovative Feldbefestigungssystem
isoweld ®. Selbstverständlich sind alle Systeme baurechtlich
zugelassen. Neben einer umfangreichen Produktpalette bieten
wir Ihnen einen umfassenden Service rund ums Flachdach.

Durchdringungsfreie
Feldbefestigung
Das Feldbefestigungssystem isoweld ®
sucht seines Gleichen im Markt. Bei
dieser neuartigen Befestigung wird
die Dachbahn rückseitig mit speziellen
Lastabtragungstellern dauerhaft sicher
verschweißt. Dieses System ist sowohl
vollmetallisch, als auch als Tüllen-/Befestigerkombination erhältlich. Das System
ist mit nahezu jeder verfügbaren PVC
als auch FPO/TPO Dachbahn einsetzbar.
Aufgrund von zahlreichen eingebauten
Sicherheitsfunktionen ist eine einfache Bedienung und Prozesssicherheit
garantiert. Auch für dieses System ist
umfangreiches Zubehör verfügbar.
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Vollmetallische
Saumbefestigung

Saumbefestigung mit
Tüllen-/Befestigerkombination

Höhenverstellbare
Tüllen-/Befestigerkombination

Den Klassiker der Saumbefestigung,
stellt die vollmetallische Systemlösung
isofast ® dar. Für jeden Dachaufbau
hält SFS intec den passenden Teller
plus Befestiger bereit. Ein speziell
ausgebildetes Unterkopfgewinde stellt
sicher, dass das System trittsicher ist
und die Dachbahn somit beim Begehen
dauerhaft geschützt ist. Ein schnelles
und besonders wirtschaftliches Setzen
der Befestiger in Stahl- und Holzunterkonstruktionen ist durch den von
uns entwickelten Setzautomaten
IF240 gewährleistet.

Wenn es um die Realisierung von
hohen Dachaufbauten geht, bietet
sich der Einsatz der Tüllen-/Befestigerkombination isotak ® an. Bei
diesem System wird im Saum der
Dachbahn befestigt. Ein schnelles
und produktives Setzen der Tüllen-/
Befestigerkombination garantiert der
passende Setzautomat isotak ®260.
Selbstverständlich ist auch dieses
System trittsicher und garantiert,
eine dauerhaft beschädigungsfreie
Dachbahn.

Das System isotak ® TIA ist ein justierbares Befestigungssystem für Flachdachaufbauten mit Gefälledämmung
auf Beton und Betonhohldielen. Durch
die Möglichkeit der Höhenverstellung,
kann mit nur einer Befestiger-Tüllenkombination ein Höhenunterschied
in der Dämmung von bis zu 10 cm
ausgeglichen werden. Da für alle Befestiger dieselbe Setztiefe gewählt
werden kann, reduziert sich der Bohraufwand hierbei deutlich.

Für jeden Untergrund und Dachaufbau die passende Systemlösung:
Egal ob Stahltrapez-, Holz- oder Beton-Unterkonstruktion, wir haben die passende Lösung parat, auch
bei kritischen Untergründen, wie Faserzementplatten, Poren- oder Bimsbeton.
Passende Tüllen für Schienenlösungen runden die Produktpalette ab. Mit Befestigungslösungen von
SFS intec können Dachaufbauten dauerhaft sicher befestigt werden.

• Windlastberechnung für Saum- und Feldbefestigung
• Auszugsversuche auf der Baustelle
• Ergonomische Setzgeräte und umfangreiches Zubehör
• Großer Gerätemietpool
• Beratung vor Ort und Baustellenbetreuung
• Tüllen auch abgezählt erhältlich
• SMS Infoservice über den Versand ihrer Lieferung
•P
 assende ETA-zugelassene Lösungen für nahezu
jeden Dachaufbau und jeden Untergrund verfügbar

Besuchen Sie uns auch online – nur ein Scan und sie sind für Detailinformationen direkt an der richtigen Stelle:
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Neben einer
umfangreichen
Produktpalette bieten
wir Ihnen einen
umfassenden Service
rund ums Flachdach:

