
MONTAGEANLEITUNG - BITUMEN-DACHSCHINDELN

Bitumen-Dachdindeln sind eine 

hochwertige Lösung, wenn es um die 

Eindeckung Ihres Gartenhaus oder 

Ihres Satteldach-Carports geht.

Um die Farbunterschiede so gering wie möglich

zu halten, nehmen Sie die Schindeln willkürlich 

aus den mitgelieferten Paketen.

Bei einer Standardneigung von 15° - 60° werden 

die Schindeln mit Dachpappnägeln befestigt.

Bitte beachten Sie, dass die Schindeln bei einer 

Dachneigung  über 60° zusätzlich verklebt werden 

müssen. 

Vorbereitungen:

Beschreibung:

Bei einer Neigung 60°-85°

müssen die Schindeln zusätzlich 

verklebt werden
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Hinweise:

√  Biegen Sie die Pakete vor dem Öffnen für eine leichtere Trennung der Schindeln

√  Die Anti-Klebestreifen auf der Rückseite der Schindeln sorgen dafür, dass die Schindeln 

 in der Verpackung nicht verkleben und müssen NICHT entfernt werden

√ Die Klebestreifen werden wirksam, sobald sie Wärme oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

√ Bei kaltem Wetter oder auf steilen Dachschrägen ist eine Verklebung von Hand erforderlich

√ Um eine Beschädigung durch Fußabdrücke zu vermeiden nicht auf der Außenseite der Schindeln 

 laufen bzw. auf Sonnenseite des Daches



Nageln Sie stets mindestens 2,5 cm oberhalb des 

Blattanschnittes und 2,5 cm von jedem Rand entfernt.

Bitte beachten Sie, dass die Nägel korrekt

eingesetzt werden (lt. Zeichnung)

Stimmen Sie die letzte Schindelreihe so ab, dass die 

Firststücke gleichmäßig auf beiden Seiten des Firstes 

die oberen Schindelreihen ausreichend abdecken.

Schneiden Sie rechwinkelige Schindeln in einzelne 

Stücke (lt. Zeichnung).

Verlegen Sie die Firstschindelstücke nach der 

Prinzip der Doppeldeckung. Bei kalter Witterung 

empfehlen wir die Schindeln für ein erleichtertes 

Biegen zu erwärmen.

Beginnen Sie an der der Hauptwandrichtung 

entgegengesetzer Seite des Firstes.

Anleitung:

2.

3.

4.

1. Verlegen Sie die Schindeln versetzt (lt. Zeichnung). 

Die untereste Reihe wird doppelt gelegt, 

d.h. die erste Reihe umgekehrt mit dem 

Schindeleinschnitt  auf das Dach, die zweite Reihe

in normaler Verlegeweise darüber mit dem 

Schindeleinschnitt nach unten. 


