
TRAPEZBLECHE  Nordblech 20 (20/125)
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UNSER TIPP!  

Denken Sie auch an Montageschrauben, 
Ersatzfarbe, Dichtungsband, etc.

Aus drucktechnischen Gründen 
sind Farbtonabweichungen vom 

Original möglich.
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RAL FARBEN STAHL 
Verfügbarkeit bitte anfragen!

RAL FARBEN ALU (H46)
Verfügbarkeit bitte anfragen!
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NEGATIVLAGE (B-SEITE)*

POSITIVLAGE (A-SEITE)*

QUERSCHNITT NEGATIVLAGE
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Besonderheit!

Funktionelle Wasserrille

TECHNISCHE DATEN

Polyesterbeschichtung 25µm (RAL Farben S. 5)

Basic oder mit Kondensschutz 

Wahlweise auch mit Schutzfolie

Stärke Stahl 0,50 / 0,63 / 0,75mm

Stärke 

Alu Stucco 0,50 / 1,00mm 
Alu Natur blank 0,50 / 0,70 / 0,80 / 1,00mm 
Alu Natur farbig 0,70 / 0,80 mm / 1,00mm

Plattenbreite 1.040mm | Deckbreite 1.000mm

Lieferbar in Individuallängen bis zu 10.000mm
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Belastungstabelle Nordblech 20 - Negativlage
(Positivlage auf Anfrage möglich)
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