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Irgendwann wird jedes Dach einmal sanierungs-
bedürftig; spätestens dann, wenn es das Ende 
seiner Lebenszeit erreicht hat. Rhepanol Dach-
bahnen haben mit ihren vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten, ihrer wirtschaftlichen und 
dennoch optisch ansprechenden Verarbeitung 
vielfach zu besonderen Sanierungslösungen ge-
führt. Sie sind nicht nur extrem langlebig und viel-
seitig einsetzbar, sondern zeichnen sich durch 
einfache und schnelle Verlegung ohne offene 
Flamme und somit minimierte Brandrisiken aus.

Die technischen Eigenschaften der modernen 
Dachabdichtung wie geringes Gewicht, geringe 
Brandlast, farbliche Gestaltung, einfache und 
sichere Verarbeitung eröffnen unzählige Anwen-
dungsfelder. Nicht zuletzt umweltrelevante As-
pekte wie umweltfreundliche Herstellung, lange 
Lebensdauer und vollständige Recycelfähigkeit 
geben den Ausschlag für ebenso dauerhafte wie 
innovative Lösungen. 

Der hochwertige Kunstsoff auf der Basis von 
 Polyisobutylen (PIB) verleiht den Rhepanol-
Dachbahnen die außergewöhnlliche Qualität. 

FDT bietet Rhepanol in drei unter-
schiedlichen Versionen an: 

Rhepanol hfk: Das „h“ steht für die Fähigkeit, sie 
mit Heißluft verarbeiten zu können. Zu diesem 
Zweck ist die Dachbahn mit einem seitlichen 
Schweißrand ausgestattet. Was Rhepanol hfk 
außerdem auszeichnet, ist die altbekannte Stärke 
von Produkten der Rhepanol-Familie: die hohe 
Variabilität im Sanierungsbereich. Dadurch ist sie 
bestens für die Verlegung auf alten Bitumen- oder 
Kunststoffdächern geeignet. Für einen weiteren 
Vorteil von Rhepanol hfk sorgt die Bahnenbreite. 
Diese misst in der Standardausführung 1,50 m, 
auf Wunsch auch 2,05 m Breite, z. B. für  begrünte 
Dachflächen. Der Effekt: Große Dachflächen kön-
nen schneller homogen abgedeckt werden. Das 
innovative Klettsystem ermöglicht die Befestigung 
der Dachbahnen unabhängig von der Bahnenbrei-
te, so dass auch in den vom Wind stark belasteten 
Eck- und Randbereichen die  volle Bahnenbreite 
durchgelegt werden kann. So ist in der Regel nur 
eine Bahnenbreite für die ge samte Dachfläche 
nötig. Das reduziert den Nahtanteil deutlich, wo-
durch Schwachstellen minimiert sowie Zeit und 
Kosten eingespart werden können.

RHEPANOL DACHBAHNEN
Die ideale Lösung für Ihr Sanierungsprojekt

Mit einer Kälteflexibilität bis minus 50 Grad Cel-
sius vereinfacht die Dachbahn nicht nur die Ver-
arbeitung deutlich, sondern zeigt sich auch bei 
ungewöhnlichen Wetterkapriolen (z. B. Hagel) 
äußerst stabil und widerstandsfähig, bleibt auch 
im Winter weich und flexibel und lässt sich an 
Detailpunkten einfach anarbeiten. 

Die Neuheit Rhepanol hfk-bs ist eine Weiterent-
wicklung der etablierten Dachbahn  Rhepanol hfk. 
Das „bs“ steht hier für den erhöhten Brandschutz. 
Sie kann auch bei Dachneigungen von über 20° 
eingesetzt werden und ist brandschutztechnisch 
so ausgerüstet, dass sie ohne separate Brand-
schutzlage direkt auf Polystyrol-Dämmung 
verlegt werden kann. Die Kaschierung ist diffu-
sionsoffen und ermöglicht ein sicheres Fixieren 
auf dem Untergrund. Ebenso ist sie einsetzbar 
für alle Dachneigungen und alle Verlegearten 
 (mechanisch befestigt, verklebt, unter Auflast, mit 
Ausnahme von begrünten Dächern).

Gerade bei Sanierungen sind Dachbegrünun-
gen immer öfter ein Thema. Rhepanol hg gibt 
extensiv und intensiv begrünten Dächern eine 
sichere Grundlage. Auch Retentionsdächer kön-
nen mit Rhepanol hg geplant und abgedichtet 
werden. Sie ist eine wurzel- und rhizomfeste 
Dachbahn und verfügt über eine überragende 
Kälteflexibilität von über -60°C. Im Vergleich zu 
anderen Dachabdichtungen bleibt sie selbst bei 

Umbau eines Ferienbungalows in ein Wohnhaus erfolgte  
mit der Dachbahn Rhepanol hg, Lose verlegt mit Auflast.

strengsten Wintern extrem flexibel und verarbei-
tungsfreundlich. Die Wurzel- und Rhizomfestig-
keit wird bei Rhepanol hg ohne den Einsatz von 
Herbiziden (chemische Wurzelgifte) erreicht. 
Das führt dazu, dass das Dachwasser auch zum 
Gießen der Begrünung verwendet werden kann 
und keine Herbizide über das Regenwasser aus-
gewaschen und in unsere Gewässer eingeleitet 
werden. Das unterstreicht die Nachhaltigkeit von 
Rhepanol und schützt unsere Umwelt.

Durch die hochwertige Bahnenrezeptur können 
Rhepanol-Dachbahnen eine extrem hohe Le-
benserwartung von über 35 Jahren erreichen. 
Die älteste Rhepanol-Referenz wurde bereits 
1956 verlegt und die Abdichtung hält noch im-
mer dicht. Die Dachbahnen decken ein breites 
Einsatzspektrum ab und bieten vielfältige archi-
tektonische Gestaltungsmöglichkeiten. Erfahren 
Sie mehr über die Vorteile der FDT Dachbahnen 
unter www.fdt.de. 

Rhepanol Dachbahnen:  
Rhepanol hg, Rhepanol hfk, Rhepanol hfk-bs

Weitere Infos:
Bei Ihrem Dach
& Fassade-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!


