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Der biberschwanzziegel spitz rotgeflammt verleiht den Steildächern in bremblens natürlichkeit.

s pa n n e n d e d a c h f o r m e n

gebäudehülle schweiz bildungspartner ag ziegelwerke horw-gettnau

gettnauer biberschwanzziegel finden ihren weg auch in die westschweiz. der neu entwickelte biberschwanzziegel bringt, in anlehnung an traditionelle erscheinungsformen,
abwechslung in die vorhandenen dachlandschaften.

oft finden sich auf vielen alten ziegeldächern biberschwanz-tondachziegel
verschiedenster formgebungen und provenienzen. in anlehnung an derartige
dach-trouvaillen haben die ag ziegelwerke horw-gettnau, in zusammenarbeit mit der kantonalen denkmalpflege
luzern, einen biberschwanzziegel entwickelt, welcher dieses bunte gemisch
in der formgebung wieder aufnimmt.
entstanden ist eine dacheindeckung mit
vier unterschiedlichen spitzarten, welche
vorgemischt auf der baustelle ankommen
und durch den fachmann – direkt aus
den ziegelbünden heraus – eingedeckt
werden können.

im westlichen teil unseres landes finden sich viele herrschaftliche landhäuser
und komplexe dachformen, für welche
diese gettnauer spitzschnitte geradezu
prädestiniert sind. seit zwei Jahren ist
die ag ziegelwerke horw-gettnau mit
seinen produkten auf dem westschweizer
markt präsent. nun entdeckt zusehends
das handwerk die vorteile dieser einzigartigen ziegelmischung. einige sehr
interessante objekte durften dank partnerschaften mit bedachungsfirmen bereits ausgerüstet werden, weitere sind in
planung. gettnauer tondachziegel sind in
der romandie gut angekommen, prägen
und beleben mit ihrer natürlichkeit die
steildach-landschaften.

tradition erweitert produktlinie
der gettnauer biberschwanzziegel rund
ist seit drei Jahren auf dem markt erhältlich. er hat mit seinen fünf rillen, dem
idealen schnitt am ziegelende und der
vom spitzen biberschwanzziegel beliebten dicke das bestehende angebot sinnvoll erweitert. dass er bei den kunden
gut aufgenommen worden ist, zeigen
eindrücklich die seit der lancierung stark
steigenden verkaufszahlen, auch in der
westschweiz. wie bei der spitzen ausführung bereits erprobt, kann dank der
gepressten fabrikationsweise im kopfbereich des ziegels eine art verfalzung
eingeprägt werden. diese verhindert zusammen mit der überdeckung, dass bei
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Mit dem biberschwanzziegel spitz braun wird das bild der Dachlandschaften in lausanne belebt.

Der Gettnauer biberschwanzziegel spitz rotgeflammt

starkem regen und wind auftreibendes
wasser in die unterkonstruktion eindringen kann. erhältlich sind die gettnauer
biberschwanzziegel spitz und gettnauer
biberschwanzziegel rund in elf sehr abgestimmten farben. darunter befinden
sich die zunehmend gefragteren farben
dunkelgrau und anthrazit.

die ag ziegelwerke horw-gettnau sind
ein mittelständisches familienunternehmen mit einer über 110-jährigen tradition. vier produktionsbetriebe in der
zentral- und westschweiz beliefern die
baubranche landesweit mit hochwertigen backsteinen und tondachziegeln.
bei objekten mit denkmalpflegerischen
aspekten arbeitet die ag ziegelwerke
horw-gettnau als partner von planern
und unternehmern auch mit den entsprechenden institutionen von kantonen
und gemeinden zusammen. ■
aG Ziegelwerke horw-Gettnau
Gettnauer tondachziegel
Ziegelei
6142 Gettnau
www.agz.ch

d at e n u n d fa k t e n
Variante
gettnauer biberschwanzziegel braun
deckbreite
170 mm
lattenweite
doppeldach 150 mm
einfachdach 240 mm
Ziegelbedarf
39,0 stk/m2 doppeldach
24,4 stk/m2 einfachdach
Gewicht der dachhaut
70 kg/m2 doppeldach
44 kg/m2 einfachdach
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