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Niederurnen, 18. Februar 2021

Neue Dachplatte STRUCTA – Eleganz der Wellenform
und Wirtschaftlichkeit in einer Dachplatte vereint.
Die neue Structa Dachplatte von Eternit ermöglicht einen eleganten und günstigen Dachaufbau ohne auf Funktionssicherheit zu verzichten

Eternit löst mit Structa ihr bisheriges Dachprodukt Structa Casa ab. Die neue Dachplatte hat eine fliessende Geometrie aus deutlichen Wellen und flachen Elementen. Dieses
Zusammenspiel erzeugt ein elegantes und strukturiertes Erscheinungsbild auf dem
Dach, und ist zudem langlebig, robust und nachhaltig.
Wirtschaftliche Eindeckung und langlebige Sicherheit
Structa bringt nicht nur einen filigranen Wellencharakter auf das Dach – die Dachplattengrösse, die Presstechnologie im Herstellungsprozess und die natürlichen Eigenschaften von Faserzement machen Structa auch zu einer robusten und beständigen
Dachplatte.
Das grosse Plattenformat von 1165 x 625 mm ermöglicht ein schnelles und zeitsparen2
des Eindecken von 1 m Dachfläche mit nur 2 Platten. Das geringe Gewicht im Vergleich zu anderen Dachmaterialien erleichtert zudem die Verlegung. Zweifach verschraubt, ist Structa absolut sturmsicher und kann in bis zu 1200 Meter Bezugshöhe
verlegt werden.
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Moderne Presstechnologie im Herstellungsprozess und eine sehr gute Verschränkung
der Armierungsfasern machen Structa robust und verleihen ihr hohe Stabilität, die
selbst durch Frost und hohe Schneelasten nicht beeinträchtigt wird. Als mineralisches
Erzeugnis ist Faserzement nicht brennbar. So weist auch Structa hervorragende Brandschutzwerte auf und ist nach Brandschutzklasse A2-s1, dO zertifiziert. Die schalldämmenden Eigenschaften von Faserzement sorgen für ein angenehmes Wohnklima und
Lebensqualität.
Natürliche Farbtöne in Harmonie mit der Gebäudehülle
Die neue Structa Dachplatte ist in 10 nuancierten Farbtönen der Farblinie Natura Standard erhältlich. Diese Farblinie zeichnet sich durch warme, beständige Naturtöne in
schönen Nuancen aus und präsentiert sich mit deckendem Charakter und einer leicht
rauen Oberfläche. Die 10 Farbtöne umfassen hellere Grautöne, klassische warme Rottöne aber auch einen bläulichen Grauton und einen fast schwarzen Anthrazit-Ton. Eine
hochbeständige Acrylbeschichtung verleiht den Farben Farbechtheit, Beständigkeit und
Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
Structa ist bereits ab einer Dachneigung von 11° einsetzbar und eignet sich somit für
Flach- und Steildächer. Die flache Verlegung und Farbvielfalt ermöglicht den Einsatz
von Structa für nahezu jeden Baustil und Geschmack.
Nachhaltig und gut kombinierbar mit dem Eternit Solarsystem
Wie alle Eternit Faserzementprodukte wird auch Structa aus natürlichen Rohstoffen
hergestellt und eignet sich für nachhaltiges Bauen – egal ob bei Neubauten oder Sanierungen. Structa ist mit dem Eternit Photovoltaik-Indachsystem Sunskin roof sehr gut
kombinierbar. Dabei können die Farben der Solarpaneele so ausgewählt werden, dass
sich beides harmonisch zusammenfügen lässt – für eine gesamtheitlich elegante und
ökologische Dachlösung.
Structa ist ab dem 15. März schweizweit im Fachhandel bestellbar. Erfahren Sie mehr
über die neue Dachplatte Structa auf https://www.eternit.ch/de/products/roof/Structa.
Bilder zu unserem neuen Produkt stehen Ihnen unter diesem Link zum Download bereit: Bilder Structa
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Wir sind Eternit
Eternit (Schweiz) AG schafft Gebäudehüllen und Lebensräume, ästhetisch und nachhaltig, von Menschen für Menschen.
Mit hohem Qualitätsbewusstsein, Respekt vor der Natur und unserem Anspruch an
Design und Ästhetik entwickeln und verkaufen wir innovative und nachhaltige Produkte
aus natürlichen Rohstoffen für die Bereiche Fassade, Dach, Solar, Innenausbau und
Brandschutz sowie Garten und Design. Architektonische Gestaltungsfreiheit und zeitlose Materialität zeichnen uns aus. Werterhalt und Wertsteigerung sind unser oberstes
Prinzip.
Die Eternit (Schweiz) AG ist Teil der weltweit agierenden Swisspearl Group mit Hauptsitz in Niederurnen (CH) und circa 1200 Mitarbeitern.
Mit Respekt gegenüber unserer Umwelt
Wir denken und handeln über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes hinweg
verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt. Unser Faserzement besteht zu über 95 %
aus natürlichen Rohstoffen aus den Schweizer Bergen. Dadurch werden wichtige
Rohstoff-Ressourcen wirkungsvoll geschont und es kann auf unnötige Transportwege
verzichtet werden. Unser Werkstoff ist sortenfrei rückbaubar, jederzeit wiederverwendbar und verbessert mit seiner langen Lebensdauer sowohl die ökologische als auch die
ökonomische Bilanz jeder Gebäudehülle.
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Discover more and get inspired:
www.eternit.ch
www.garden-styling.ch
www.facebook.com/eternitschweizag
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag
www.instagram.com/eternit.official

Kontakt
Eternit (Schweiz) AG
Simone Ott
PR & Communications Manager
CH – 8867 Niederurnen
pr@eternit.ch
F: +41 (0)55 617 13 77
M: +47 (0)79 485 18 30
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