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Innovationen

Klassische Dachrauten zählen zu den traditionellen For-
men der Eindeckung. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt 
in ihrer zeitlosen Eleganz, die sie für die Renovierung 
historischer Gebäude genauso wie für moderne Archi-
tektur geeignet macht. Der Aluminiumspezialist PREFA 
hat seine Dachraute nun einem optischen und techni-
schen Relaunch unterzogen. 

PREFA PRäsEntiERt vERbEssERtE DAchRAutE

Optisch erkennt man die überarbeitete PREFA Dach-
raute an der neu modellierten Spitze. Durch die ge-
ringere Höhe wirkt sie nun insgesamt harmonischer, 
was sich auf das klassische Erscheinungsbild am Dach 
positiv auswirkt. Die neue PREFA Dachraute wirkt etwas 
leichter und eleganter, was vor allem dem Einsatz in der 
modernen Architektur entgegenkommt. Dennoch tritt 
mit der neuen Dachraute das markante Rautenmuster 
in seiner Gesamtheit genauso zutage wie bisher. Mike 
Bucher, Geschäftsführer der PREFA Gruppe, erklärt: „Die 
konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte hat 
für uns einen hohen Stellenwert. Es gibt immer ein De-

Weitere Informationen

www.prefa.com
tail, das man noch besser machen kann. Bei der PREFA 
Dachraute ist dies einmal mehr gelungen, darauf sind 
wir sehr stolz“.

Die neu geformte Spitze bietet nicht nur optische 
Raffinesse, sondern auch praktische Vorteile. Konn-
ten bislang mit den herkömmlichen Dachrauten nur 
Dächer mit einer Neigung von 25° und mehr gedeckt 
werden, erlaubt die neue PREFA Dachraute jetzt eine 
Anwendung bei einer Neigung von 22°. Die PREFA Qua-
litätskriterien ‚sturmsicher’ und ‚bruchfest’ bleiben auch 
bei diesem Neigungswinkel gewahrt und werden von 
PREFA garantiert.

Das inszenierbare Wechselspiel von Licht und Schatten 
wird mit der neuen PREFA Dachraute um eine Nuance 
erweitert. Die innovative Oberflächenbeschichtung 
PREFA P.10 macht den Werkstoff Aluminium noch härter 
und lässt die Lackierung bei voller UV-, Farb- und Witte-
rungsbeständigkeit optisch matt erscheinen. Darauf gibt 
PREFA – ebenso wie auf das Grundmaterial Aluminium – 
einzigartige 40 Jahre Garantie. Die PREFA Dachraute ist in 
den fünf P.10 Farben erhältlich: Braun P.10, Anthrazit P.10, 
Oxydrot P.10, Hellgrau P.10 und Steingrau P.10.

PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte 
GmbH ist europaweit seit 65 Jahren mit der Entwick-
lung, Produktion und Vermarktung von Dach- und 
Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insge-
samt beschäftigt die PREFA Gruppe 330 Mitarbeiter, 
davon 180 in Österreich. Die Produktion der über 4.000 
hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Ös-
terreich und Deutschland. PREFA ist Teil der Unterneh-
mensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die 
weltweit über 5.000 Mitarbeiter in über 30 Produktions-
standorten beschäftigt. 
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Architektur: Superblock


