Zambelli Dachentwässerungen
Neues Entwässerungs-Set für Gartenhäuser und Carports
Ob als Homeoffice oder als Hobbyraum für ambitionierte Heimwerker
genutzt, als Gästehaus oder Spa mit Sauna eingerichtet, Gartenhäuser sind
für viele Menschen der perfekte Rückzugsort im Grünen. Es sind Orte, an
denen wir unsere Fantasie ausleben und entspannen oder auch kreativ sein
können. Hier kommt es besonders auf gute Bauqualität, optimale
Raumausnutzung und -ausstattung sowie auf perfekte Details an.
Entwässerungskomponenten passen perfekt zum Ambiente
Deshalb haben die Dachentwässerungsspezialisten von Zambelli ihre Produktpalette eigens um ein separates Entwässerungs-Set für Gartenhäuser oder
Carports ergänzt. Es handelt sich hierbei um ein Komplettset, das speziell für
diesen Anwendungsbereich zusammengestellt wurde, bestehend aus den
bewährten Komponenten aus der Meisterserie „Robust“ im begehrten Farbton
anthrazit. Das Komplettset umfasst Rinnen bis 8 bzw. 12 Meter und beinhaltet
Rinnen- und Rohrkombination 250/80, -böden und Stutzen, Rohrschellen incl.
der erforderlichen Befestigungsmittel – einfach alles, was der Hobbyhandwerker
benötigt, um den Niederschlag an seinem Gartenhaus oder Carport dauerhaft
funktionssicher abzuleiten.
Montage leicht gemacht
Die Montage aller Komponenten erfolgt nach dem bewährten Zambelli-Prinzip:
“Ich mach’s einfach!“ Das beginnt schon beim Anbringen des Verstellwinkels am
Stirnbrett. Damit kann die Neigung des Untergrunds ausgeglichen werden. Die
lotrechte Befestigung des Stirnbretthalters erfolgt mittels Einhaken in das
vorgegebene Lochraster. Er sorgt dafür, dass die Rinne leichter vertikal, nach
vorgegebenem Neigungswinkel, von 8° bis 44°, ausgerichtet werden kann. So
einfach geht das:




Schritt 1. Befestigung des Verstellwinkels,
Schritt 2. Befestigung des Stirnbretthalters,
Schritt 3. Wird die Rinne in die Stirnbretthalter eingelegt.

Anschließend erfolgt die Befestigung der Rinnenhalter. Diese sind mit zwei
Federn hinten und vorn am Bauelement ausgebildet. Zur Aufnahme der Rinne
werden diese beiden Federn einfach nach der Verschraubung am Untergrund um
den Rinnenkörper gebogen. So wird der optimale Sitz der Rinne gewährleistet.
Auf diese Weise lässt sich auch weiteres Dachrinnenzubehör komplett und
unkompliziert montieren.
Für die Montage genügen neben den erforderlichen Utensilien zum Anzeichnen,
Ausloten und Ausmessen, handelsübliche Werkzeuge, wie ein Akkuschrauber
zum Befestigen der Schrauben, eine Blechschere zum Einpassen des
Ablaufstutzens sowie eine Eisensäge zum Ablängen bzw. Konfektionieren der
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Aussparungen bearbeitet werden. Jedes Set ist mit einem QR-Code versehen,
der auf eine Video-Montageanleitung auf YouTube verweist. Zusätzlich kann der
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Anwendungsvorteile, von denen der Hobbyhandwerker profitiert. Für die
Befestigung des Ablaufrohres an der Wand/Fassade benutzt man die praktische
Rohrschelle. Die Dübel und Schraubstifte und damit die Befestigungslösung für
jeden üblichen Untergrund liefert der Hersteller gleich mit. Und damit es keine
Beschädigungen gibt, decken Sicherheitskappen das Bohrloch zuverlässig ab.
Die angeformte Tropfnase sorgt dafür, dass das am Ablaufrohr und an der
Rohrschelle abfließende Niederschlagswasser noch vor der Fassade abgeleitet
wird. Vorbohren – Schraubstift setzen, fest montieren – so ist es richtig.
Echte Hingucker
Das robuste Material aller Komponenten ermöglicht die Aufnahme von hohen
Wind- und Schneelasten bei gleichzeitiger bester Verarbeitbarkeit. Für langen
Halt und absolute Wetterfestigkeit sorgt eine beidseitige robusten Beschichtung,
bestehend aus einem magnesium-verzinktem Rostschutz, Primer und dem
hochwertigen Robust –Decklack. Das komplette Dachentwässerungszubehör
wird bei Zambelli nach den für Deutschland und Europa gültigen Normen
gefertigt.
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Dachentwässerungs-Sets sind für Gartenhäuser/Carports nicht nur dauerhaft
funktionssicher, sondern darüber hinaus auch noch echte Hingucker.

