
Presse Info 
STEICOsafe: Ökologische Sicherheit für Dächer mit  
>5° Dachneigung   
Die dämmende Holzfaser-Unterdeckplatte mit zusätzlicher aufkaschierter Unterspannbahn ist jetzt 

noch einfacher zu verlegen.
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Die Unterdeckplatte STEICOsafe 
besteht aus einer Holzweichfaser-
Unterdeckplatte (produziert im 
Trockenverfahren), die zusätzlich 
mit einer diffusionsoffenen 
Unterdeckbahn kaschiert ist. 
Somit ist STEICOsafe optimal 
für den Einsatz bei erhöhter 
Regensicherheit sowie bei 
flach geneigten Dächern > 5° 
Dachneigung geeignet. 

Besonders sicher und ökologisch 
mit nur einem Arbeitsschritt 
Die Dämmplatten werden direkt über 
den Sparren verlegt und sorgen mit nur 
einem Arbeitsgang für Dämmung und 
Witterungsschutz. Das Gesamtsystem 
ist besonders ökologisch, hoch 
diffusionsoffen und bietet einen 
exzellenten Kälte- und Hitzeschutz. Mit 
Wahlmöglichkeiten der Dicken steht 
die STEICOsafe nun von 40 mm bis zu 
240 mm zur Verfügung. 

Optimiertes Produkt für einfache 
Verarbeitung 
Die helle Farbgebung der vollflächig 
kaschierten Unterdeckbahn reduziert 
die Erhitzung bei Sonneneinstrahlung 
während der Bauphase und erleichtert 

das Anbringen von Markierungen. 
Ein weiterer Vorteil der reissfesten 
Unterdeckbahn sind die aufgedruckten 
Schneide- und Verlegelinien. Die 
Platten selbst lassen sich mit gängigen 
Holzbearbeitungswerkzeugen (z.B. 
Handkreissäge) einfach bearbeiten. Die 
Befestigung erfolgt wie gewohnt über 
die Konterlatte im Sparren.

Stossfugen unkompliziert 
miteinander gefügt  
Dank der neuen integrierten 
Selbstklebestreifen können sämtliche 
Stossfugen (vertikal und horizontal) 
einfach und schnell miteinander gefügt 
werden. Der Einsatz zur erhöhten 
Regensicherheit wurde von der 
Holzforschung Austria geprüft und 
bestätigt.

Mit den positiven Eigenschaften 
der Holzfaser
Die STEICOsafe Unterdeckplatte bie-
tet alle positiven Eigenschaften einer 
Holzfaser-Unterdeckplatte, wie Diffu-
sionsoffenheit, Hitzeschutz und Schall-
schutz. Gleichzeitig erfüllt sie durch die 
zusätzliche Kaschierung höchste Anfor-
derungen im Hinblick auf die Regensi-
cherheit.

✔ Verfalzte Holzfaser-Unterdeckplatte 

mit direkt aufkaschierter Unter-

deckbahn 

✔ Schnelle und einfache Verklebung 

mit dem integrierten Selbstklebe-

streifen

✔ Dämmplatten mit Dicken von  

40 mm bis 240 mm verfügbar  

✔ Erhöhte Regensicherheit von  

Holzforschung Austria bestätigt

✔ Sicher für Dachneigungen >5° 

✔ Diffusionsoffen für erhöhte  

Konstruktionssicherheit

Vorteile im blick
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Druckdaten finden Sie unter:
http://www.steico.com/download/Presse.html

http://www.steico.com/produkte/holzfaser-daemmstoffe/steicosafe/ueberblick/

