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Trapezbleche        Nordblech 100 (100/275)

Technische DaTen

Polyesterbeschichtung 25µm (RAL Farben s. S. 5)

Basic oder mit Kondensschutz

Stärke 0,75 / 0,88 / 1,00 andere Stärken auf Anfrage!

Plattenbreite 875mm | Deckbreite 825mm

Lieferbar in Individuallängen bis zu 15.000mm

UnseR TiPP!  
Denken Sie auch an Montageschrauben, 
Ersatzfarbe, Dichtungsband, etc.
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Trapezbleche        Nordblech 100 (100/275)

Belastungstabelle Nordblech 100 - Negativlage
(Positivlage auf Anfrage möglich)


