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Produkte

Steildach 

Dach mit Doppelnutzen
Wohnen und arbeiten unter einem Dach ist für Dachdeckerinnungsmitglied André Engelhardt dank 
des eigenen Neubaus Realität geworden. Für die Eindeckung der markanten, zusammengesetzten 
Walmdachflächen wählte er einen schwarz glasierten Ziegel.

laumanS idealVariabel

415 × 250 × 55 mmAbmessung 

circa 330–345 mmDecklänge 

circa 204 mmDeckbreite 

ab circa 14,2 St./m²Bedarf 

circa 3,4 kgGewicht pro St. 

16° mit unterdachMindestdachneigung 

Das Dachziegelmodell Idealvariabel ist der traditionellen Hohlpfanne nachempfunden. 
Mit geschwungenem Profil vermittelt der Dachziegel aus Ton eine gleichmäßige Wellen-
optik. Lieferbar ist der Ziegel in fünf Oberflächen und insgesamt elf Farben.

22°

280 St.

Regeldachneigung 

Paketinhalt 

Der ansprechende Gebäudekomplex repräsentiert alle Gewerke, 

die der Bauherr und Fachmann anbietet.
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Allen Grund zu feiern hatte vor wenigen 
Wochen der Dachdeckerbetrieb Engel-
hardt, Mitglied der Dachdeckerinnung 
Fulda, im hessischen Niederaula. Dach-
deckermeister André Engelhardt, der das 
Familienunternehmen im Landkreis Hers-
feld-Rotenburg in dritter Generation führt, 
beging mit seiner Familie, den zehn Mit-
arbeitern und zahlreichen Gästen, Lieferan-
ten und Kunden das 75. Firmenjubiläum. 

Er leitet die Geschicke des Unternehmens, 
das sein Großvater 1940 gründete und sein 
Vater Werner in den siebziger-Jahren über-
nahm, seit fast drei Jahren.

Fertig fürs Firmenjubiläum
André Engelhardt ist Dachdeckermeister 
und Fachleiter für Dach-, Wand- und Ab-
dichtungstechnik. Genauso vielfältig ist 
sein Betrieb aufgestellt: Neben dem klas-

sischen Leistungsspektrum des Dachde-
ckerhandwerks inklusive Klempnerarbei-
ten, Blitzschutzanlagen oder Garagen-
toreinbauten hat sich das Unternehmen 
mit dem Bau von Photovoltaikanlagen ein 
zweites Standbein geschaffen. Ein weite-
res Betätigungsfeld: die Beschichtung 
von Terrassen, Balkonen, Garagen, Hallen 
oder Gehwegen mit Flüssigkunststoff. 
Beim Tag der offenen Tür zum Firmenju-



Die satinierten keramischen Überzüge der Trendglasur sorgen 
für einen stark reduzierten Glanzgrad.

biläum konnten die Besucher auch den erst kürzlich errichteten 
Firmensitz an der Forsthausstraße 6 in Niederaula bewundern. 
Der mehrgeschossige, in den Hang gebaute Gebäudekomplex 
zum Wohnen und Arbeiten bietet ausreichend Platz für Ausstel-
lungsräume, Büros sowie Werkstätten und ist zugleich Wohnsitz 
der Familie. Mit dem vom Bauherrn gewählten Architekturstil 
konnten diverse Dachformen vorgesehen und das fachliche 
Know-how des Bauherrn als Dachdecker optimal dargestellt wer-
den. Bei der Wahl des Ziegelmodells ist André Engelhardt seiner 
Firmenphilosophie, die Tradition und Innovation zu einer Einheit 
verbindet, treu geblieben: Alle Dächer sind mit dem Idealvariabel 
von Laumans in der Trendglasur Schwarz satiniert eingedeckt.

Auf der Messe gesucht und gefunden
Beim Besuch der Messe DAcH + HoLZ hatten die Engelhardts 
den robusten und schmutzabweisenden Ziegel entdeckt – 
und sich gleich in die matte optik verliebt: Die Trendglasur 
verfügt über alle technischen Vorteile der Brillantglasur, die 
satinierten keramischen Überzüge sorgen aber für einen stark 
reduzierten Glanzgrad, weil die oberfläche 90 % weniger 
Licht reflektiert. Dies sorgt für die bewusst matte optik des 
Ziegels, der von der Form her einer traditionellen Hohlpfanne 
nachempfunden ist. 
Mit seinem geschwungenen Profil vermittelt der Ziegel im Flä-
chenbild eine gleichmäßige Wellenoptik, die dem Dach einen ele-
ganten charakter verleiht. Neben seinen äußeren Vorzügen haben 
den Dachdeckermeister natürlich vor allem die inneren Werte des 
Ziegelmodells aus dem niederrheinischen Brüggen-Bracht inter-
essiert: Durch seine breite Auflagefläche und die ausgeprägte Auf-
hängenase liegt der Laumans-Ziegel sicher auf der Dachlatte. Die 
vierfache Überdeckung im Vierziegeleck gibt der Dachziegelflä-
che zusätzliche Stabilität und macht sie sicher bei Wind und Sturm. 
Die doppelte Ringverfalzung trotzt Schlagregen und Flugschnee –  
und dies ab einer Dachneigung von 16°. Für die Eindeckung des 
Firmensitzes konnte Dachdeckermeister Engelhardt auch auf das 
umfangreiche Formteileprogramm zurückgreifen. //
www.laumans.de


