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Die buchstäblich
leichtere Lösung

Vorteile im Überblick

Überdachungen mit Stegdoppelplatten sind ähnlichen Konstruktionen aus Glas in mehrfacher
Hinsicht überlegen. Zum einen, weil sie deutlich
leichter sind und zum anderen, weil ihre Wärmedämmeigenschaften besonders gut sind und sie
wenig Pflege benötigen.

• Top-Qualität

Durch das geringere Gewicht von Acrylglas oder
Polycarbonat-Doppelstegplatten muss auch die
Unterkonstruktion – egal ob aus Holz oder aus
Metall – weniger stabil ausfallen und es lassen
sich selbst größere Flächen ohne Querunterstützungen realisieren. Gleichzeitig sind die Platten
äußerst bruch- und schlagfest und trotzen Sonne,
Regen, Schnee und Hagel ohne zu vergilben. Auf
diesen Witterungsschutz geben unsere PartnerHersteller sogar 10 Jahre Garantie! Spezielle Beschichtungen sorgen zudem dafür, dass Regen
rückstandsfrei abfließt und die Platten ohne großen Aufwand gereinigt werden können.
Doppelstegplatten gibt es in unterschiedlichsten
Farben und Qualitäten – alle bieten eine hohe
Lichtdurchlässigkeit. Acrylglas kommt dabei fast
an die Optik von Glasplatten heran. Aussagekräftige Muster finden Sie vor Ort in Ihrem Mobauplus.
Sprechen sie am besten mit Ihrem Fachberater
über ihr Vor haben, um gemeinsam die für Sie
optimale Entscheidung zu treffen.

• Fachberatung bei Mobauplus
• Bemusterung vor Ort bei Mobauplus
• Keine minderwertigen Billigprodukte
aus dem Internet
• In Deutschland hergestellte Ware
• Zuverlässige Lieferung
• Komplettpreise je m2 – keine versteckten
Zusatzpreise für Zubehör (Schrauben etc.)

Überdachungen
mit Stegdoppelplatten
Einfach, günstig, gut gemacht
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Gefühlter Luxus
mit sparsamen Mitteln

Besser planen,
länger wohlfühlen

Wieder mal kein richtiger Sommer? Eine überdachte
Terrasse oder eine Pergola schützen nicht nur vor
Wind und Wetter, sie schaffen ein wohliges, privateres Ambiente, wenn man mit Familie und Freunden
die gemeinsame Zeit draußen genießen möchte.
Noch dazu sind sie ein Luxus, den man sich leisten
kann. Denn mit Stegdoppelplatten aus Acrylglas
oder Polycarbonat lassen sich Veranden, Vordächer,
Carports, Gewächshäuser und viele andere Außenbebauungen kostengünstig errichten. Mit etwas
Geschick sogar in Eigenleistung!

Weil wir bei Mobauplus äußersten Wert auf die Qualität der bei uns erhältlichen Produkte legen, haben
wir uns ausschließlich für Stegdoppelplatten namhafter deutscher Hersteller entschieden. So können
wir Ihnen neben viel Freude an Ihrem neuen Ausbau
auch eine termingerechte Lieferung zusichern.
Natürlich gibt es bei der Montage und Pflege von
Doppelstegplatten aus Acrylglas oder Polycarbonat
ein paar Dinge zu beachten. So können z. B. die
Lösungsmittel in Lacken, Lasuren oder Imprägnie-

rungen die Platten angreifen. Deshalb sollte eine
gestrichene Unterkonstruktion erst einmal einige
Wochen auslüften, bevor Sie die Doppelstegplatten
darauf verlegen. Überprüfen Sie auch die Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln oder Insektensprays
auf ähnliche Inhaltsstoffe, um eventuelle Beschädigungen der Oberflächen zu verhindern.
Damit Regen- und Kondenswasser abfließen können, werden die Platten bei einer Dachneigung von

mindestens 5° und mit den Lamellen in Richtung
des Gefälles verlegt. Passende Aluminium-Profile
sorgen für einen sauberen Abschluss, durch den
weder Wasser noch Insekten in eventuelle Hohlräume vordringen.
Übrigens bieten wir die Stegdoppelplatten Ihrer
Wahl als Komplettpreis pro Quadratmeter, inklusive
aller Zubehörteile, sodass Sie bei der Kalkulation
genau wissen, womit Sie rechnen müssen.

Tipp:
Überprüfen Sie bei der Planung Ihres
Terrassendaches, Wintergartens oder Carports
unbedingt, ob Sie zuvor eine Baugenehmigung
benötigen und welche Vorschriften der Landesbauverordnungen zu berücksichtigen sind.
Wenden Sie sich hiefür am besten direkt an
Ihre Bauaufsichtsbehörde.

