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Iso D
ach 39-333 D

60 0,50 / 0,40 S320 A
M

03
Schaum

system
 A

M
03 (PIR)

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Schneebelastung

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

IsolIerpaneele  Iso Dach 39-333


