
Premium-Qualität für die Abdichtung



Qualität kann man fühlen.
Fortschritt und Entwicklung verbessern unsere Produkte immer weiter. Spitzentech- 

nologie im Flachdachbereich hat einen Namen - Kubidritt. Klimawandel und stetig 

steigende Energiekosten zwingen uns zum Einsatz innovativer und kostenintensiver 

Wärmedämmungen. Diese Wärmedämmungen und natürlich die zu dämmenden 

Bauwerke bedürfen eines dauerhaften und sicheren Schutzes. Abdichtungssysteme 

mit Kubidritt Premiumbahnen geben Ihnen Schutz. Schutz vor Witterung, Schutz vor 

mechanischen Beschädigungen von außen, Schutz vor schwer kalkulierbaren Ri- 

siken. Die lange Erfahrung mit Kubidritt gibt uns Recht. Mit Kubidritt abgedichtete 

Bauwerke sind dauerhaft sicher geschützt.



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine Dachabdichtung zu entwickeln, die über die normalen 
Haltbarkeitszyklen deutlich hinaus geht. Es sollte eine Abdichtung geschaffen werden, die auch mit 
ihrer Alterung das zu schützende Bauwerk zuverlässig dicht hält. Um das zu erreichen, werden beste 
Kunststoffe und hochwertiges Bitumen miteinander vermischt. Kubidritt Classic ist die original 
Elastomerbitumen-Schweißbahn, die in nahezu idealer Weise mechanischen und witterungsbedingten 
Einflüssen standhält. Doch erst die Kombination mit systemintegrierten Unterlagsbahnen runden das 
Zusammenspiel der Komponenten ab.

Seit Jahrzehnten der Maßstab für hochwertige Dachabdichtungen

Auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrung im Premiumsegment der Dachbahnen haben wir für spezielle 
Anwendungen die Kubidritt Plus entwickelt. Sie vereint in außergewöhnlicher Weise elastische und plas- 
tische Polymerkunststoffe miteinander, ohne eine sog. DUO-Bahn darzustellen. Möglich wird dieses durch 
ein speziell entwickeltes Fertigungsverfahren. Die Vorteile liegen auf der Hand: durch ein großes 
Temperaturfenster von mehr als 175 Kelvin trotzt Kubidritt Plus sowohl glühender Hitze als auch 
arktischer Kälte. Die elastomeren Kunststoffe sorgen hier für eine gute Kälteflexibilität, die 
plastomeren Polymere für einen hohen Wärmestand und das durchgängig ohne Trennschicht.

Elasto-plastische Spezialoberlagsbahn



Stark geneigte Dachflächen bedürfen bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen besonderer Aufmerk- 
samkeit. Durch Sonneneinstrahlung erreichen wir in unseren Gebieten leicht bis zu 90°C auf der 
Dachfläche. Dabei erwärmt sich das Bitumen derart, dass Standardabdichtungen den Schubkräften, 
die sich aus der Dachkonstruktion ergeben, oft nicht standhalten können. Hochwertige Kunststoffe 
in Verbindung mit sorgfältig ausgewähltem Bitumen sorgen durch hohe Standfestigkeit bei Wärme- 
einwirkung für einen guten Halt der Abdichtung. Letzlich wird das Gebäude vor Beschädigungen 
geschützt und geschaffene Werte bleiben erhalten.

elasto-plastische Spezial-Plastomerbitumen-Schweißbahn 

Schnelligkeit gepaart mit fachtechnisch einwandfreier Ausführung sind Grundbedingungen für leistungs- 
gerechte Arbeiten. Kubidritt Premiumbahnen lassen sich aufgrund der speziellen Bitumenmischungen 
in Kombination mit unterseitigen Spezialvliesen deutlich schneller verarbeiten als herkömmliche Ab- 
dichtungsprodukte. Das Spezialvlies schmilzt bei Wärmeeinwirkung durch Brenner oder Heißluftgerät 
schnell und rückstandslos weg. Das Kunststoffbitumen wird bei geringerer Hitzeeinwirkung gegenüber 
Standarddachbahnen deutlich schneller flüssig.

Verarbeitung von

Und noch einen Effekt hat Kubidritt:
Feuchtigkeit wird bei korrekter Verarbeitung nicht mehr eingebaut! Der 
optische Thermoindikator des Spezialvlieses verhindert wirksam den 
Einbau von Feuchtigkeit. Die farbliche Veränderung signalisiert dem 
Verarbeiter STOP! Hier muss noch Hitze drauf!



 Was haben Sie von Kubidritt?
Bleiben Sie von bösen Überraschungen verschont. Abdichtungs-Systeme mit Kubidritt Premiumbahnen 
geben Ihnen Sicherheit bei Planung, Ausführung und Wartung. Neben der kontinuierlichen Aus- und 
Weiterbildung ausgewählter Verarbeiter, fortlaufender Unterstützung der planenden Stellen und wei- 
terer Serviceleistungen gibt Kubidritt Sicherheit durch eine außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit. 
Mit Abschluss eines Wartungsvertrages geben wir eine verlängerte Materialgewähr. Durch verschiedene 
Farben bei der Oberflächenbeschieferung können Flachdächer mit Kubidritt optisch ansprechend 
gestaltet werden.

 Sicherheit für den Bauherrn – 10 Jahre Materialgewähr
Kubidritt und seine Systemkomponenten sind Produkte der Spitzenklasse. Dazu stehen wir. Deshalb 
stehen wir bis zu 10 Jahre dafür ein, dass die von einem Fachverleger verarbeitete Kubidritt das hält 
was sie verspricht.

 Unterstützung für den Planer
Ob Planung eines Neubaus oder die fachgerechte und wirtschaftliche Sanierung einer bestehenden 
Dachabdichtung – unsere Fachberater begleiten Sie bei der Planungs- und Ausschreibungsphase – 
und bei der Ausführung selbst. Neben der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen unterstützen wir 
Sie bei der Berechnung von Wärme- und Feuchtehaushalten und bei der Zusammenstellung be- 
sonderer Vertragsbedingungen.

 Kenntnisse für den Verarbeiter
Wir bilden Sie weiter. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von Nachwuchs- und Fachkräf-
ten sind entscheidene Bausteine für langzeitsichere Dachabdichtungen. In Theorie- und Praxis-
seminaren tauschen wir uns mit den Verarbeitern aus und optimieren so Produkte und Verar- 
beitungstechniken.

 Alterung gehört zum Leben
Auch Premiumprodukte wie Kubidritt altern. Der Unterschied liegt im Detail. Nach 25 Jahren natürlicher 
Alterung hält Kubidritt immer noch das was sie verspricht – sie hält dicht. Die technischen Werte 
behalten nach dieser Alterungsperiode mindestens 90 Prozent ihrer technischen Werte. Auch nach 25 
Jahren ist Kubidritt  immer noch besser als der Standard.

 Farbauswahl bei Kubidritt
Der aufgetragene Schiefersplitt dient dem Schutz 
der Abdichtung vor UV-Schädigung. Mit Blick auf sein 
Flachdach kann der Bauherr diesen UV-Schutz op-
tisch ansprechend gestalten. Der Farbfächer zeigt 
eine Auswahl vorhandener Schieferfarben. Individu-
elle Farbwünsche sind mit diesem Spektrum jedoch 
nicht erschlagen. Teilen Sie uns Ihren Farbwunsch 
einfach mit. Wir prüfen für Sie die Machbarkeit.

 Wir checken Ihr Flachdach
Wir erstellen Ihnen einen individuellen Zustandsbericht über Ihre Flachdachabdichtung. Darauf basierend 
empfehlen wir Ihnen einen langzeitsicheren, der Gebäudenutzung angepassten Abdichtungsvorschlag.
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