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LICHTBAND MIT NETZ UND OHNE
DOPPELTEN BODEN
GERADE VOR DEM HINTERGRUND DER NEUEN ÖUONU 3419, DIE DIE SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN VON DACHERN REGELT,

GIBT ES NAHEZU KEIN NEU INSTALLIERTES LICHTBAND MEHR, DAS OHNE DURCHSTURZSICHERUNGEN AUSKOMMT. DAZU

BIETET UNI-BAUSYSTEME EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT INTEGRIERTEM SICHERHEITSNETZ.
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Uberall dort, wo Personen Zugang

auf Dächer haben, gewollt oder

ungewollt, und sei es nur zu

Reinigungs- oder Wartungszwe-

cken, sind Durchsturzsicherungen

erforderlich. Oft ist deren Einbau

aber kompliziert und aufwändig,

oder die Durchsturzsicherung

stellt eine optische Beeintrachti-

gung dar.

Eines der Spezialgebiete der

Uni-Bausysteme sind Belichtungs-

systeme, z. B. tonnenförmige

Lichtstraßen mit allen gängigen

Öffnungsarten wie tägliche

Be- und EntlLiftungen, allen Arten

*Solange der Vorrat reicht

von Rauch- und Wärmeabzugsan-

lagen, elektrisch oder pneuma-

tisch, Selbstverständlich auch mit

integrierten Absturzsicherungen.

Auf Wunsch verfügen diese

Lichtstraßensysteme bereits über

integrierte Stahlnetze als Absturz-

srcherunq der Marke Li<unet'-,

Sichere Wirkung, problemlose

Montage. Unter den zah reichen

abgewickelten Projekten war erst

kurzlich ein herausragendes: Eine

lndustriehalle im Umland von

Wlen sollte ein neues Lichtband

bekommen. Auf einer Länge von

350 Metern wurde ein tonnenför-

miges Lichtstraßensystem mit

integrierter Absturzsicherung

montiert. Die Realisierung erfolgte

gemeinsam mit der Haberhauer

Spenglerei GmbH aus Mauer bei

Amstetten.

Das komplette System wird

vorkonfektioniert auf die Baustelle

geliefert und ist mit wenigen

Handgriffen montiert, Dadurch ist

die Montage des Lichtbandes mit

integriertem Sicherheitsnetz für

leden Professionisten auch ohne

große Erfahrung bei der Montage

von Lichtbändern rasch und

effrzient möglich. Die Montage

erfolgt auf allen gängigen Unter-

konstruktionen wie Holz oder

Stahlzargen.,,Der besondere

Vorteil des integrierten Systems

liegt darin, dass die Montage

direkt vom Dach erfolgt und somit

keine Aufstiegshilfen über den

lnnenbereich erforderlich sind.

Das spart Zeit und Geld", so

Werner Peham, Produktmanager

bei der Uni Bausysteme GmbH,

lm Gegensatz zu anderen gängi-

gen Absturzsicherungslösungen

wie etwa Geländer rund um das

Belichtungssystem oder offen-

sichtlich gespannte Netze ist das

Likunet@-Sicherheitsnetz kaum

sichtbar - was einen besseren

optischen Eindruck entstehen

lässt,

Systeme nach Maß. Das Licht-

tonnensystem wird auf den

Zentimeter genau vorkonfektio-

niert, dadurch sind auch Abwei-

chungen von Standardbreiten kein

Problem. lm äußersten Fall kann

eine Breite von vier Metern

realisiert werden.

Die Uni-BaL,systeme mit SiLz in

Ansfelden vertreiben seit mehr als

35 Jahren Systemlösungen für

Dach und Fassade an den Dach-

decker, Spengler und Zimmer-

mann in Österreich und im

angrenzenden Ausland.

Produktinformationen

Uni-Bausysteme GmbH

4052 Ansfelden

T 07229/789 90

i nf o @ u n i - b a u syste m e. at

w ww. u n i - b a u sy ste m e. at

www.velset.at
www.zubehoer.velset. at
www.bodentreppen.velset. at
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