
dauerhafte Beschichtung 
für alte und verwitterte Dachflächen
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Dach-Beschichtung



Wir beraten Sie gerne... 

Die hm-Steildachbeschichtung ist eine wirtschaftlich interessante Lösung für jeden 
Hausbesitzer. Ihr Dach erscheint ohne eine teure Neueindeckung wieder in neuem Glanz.
Dadurch wird Ihr Haus nicht nur schöner, sondern die hochwertige und atmungsaktive Beschichtung 
behindert die Neubildung von Moos- und Algenbewuchs. So wird die Dachoberfläche optisch ansprechend 
und dauerhaft geschützt. 

Ihre Dachflächen können an nur einem Tag mit Druckwasserstrahlen ohne chemische Zusätze gereinigt 
und anschließend mit der hm-Steildach-Beschichtung in einer Farbe Ihrer Wahl beschichtet werden. 

Dach-Beschichtung

	Wetter- und UV-beständig

	atmungsaktiv

	hoch wasserabweisend

	gegen Algen- & Moosbefall

	umweltschonend

	amtlich geprüfte Produkte

	Wertsteigerung der 
 Immobilie
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vorher gereinigt beschichtet

Nano-Top Steildach-Beschichtung
Die NanoTop-Steildachbeschichtung ist eine Beschichtung mit überragenden Eigenschaften zur 
Sanierung von alten und verwitterten Dachflächen aus Betondachsteinen, Tonziegeln, Kunstschiefer- und 
Faserzementplatten. Sie ist langfristig wasserabperlend, schmutzabweisend und von äußerst geringer Wasser-
aufnahme. Diese Eigenschaften werden ohne Zugabe von Additiven und Silikonen erreicht, die ausgewaschen 
werden können und somit den gewünschten Effekt verlieren. Die sanierte Dachfläche ist dauerhaft und optisch 
ansprechend geschützt. Darüber hinaus ist das Material umweltfreundlich (VOC- und APEO-frei), 
wasserdampfdurchlässig und elastisch eingestellt. Zum Schutz vor vorzeitigem Befall mit Moosen, Algen und 
Flechten ist das Produkt mit einem gekapselten fungiziden-/algiziden Wirkstoff ausgerüstet.

dauerhafte Nano-Beschichtung für alte und verwitterte Dachflächen

seidenglänzend

Steildach-Beschichtung
Die Steildachbeschichtung verleiht dem Dach einen exzellenten Glanz und ergibt eine glatte Oberfläche, die 
besonders unempfindlich ist gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung. Eine gute Oberflächenhärte 
geht einher mit hoher Elastizität. Das Produkt ist umweltfreundlich, da wasserbasierend.  
hm-COLOR 21 Steildachbeschichtung glänzend ist lieferbar in den Standardpigmentierungen oder mit Effekt-
pigmenten, die der beschichteten Fläche zusätzlich ein interessantes Farbspiel verleiht.

dauerhafte Beschichtung für alte und verwitterte Dachflächen

System 2

matt seidenglänzend glänzend

Wir haben uns als anerkannter Fachbetrieb mit langjähriger Erfahrung auf Dachbeschichtungen spezialisiert, um Sie 
fachlich und kompetent beraten zu können. Das hm-Steildachbeschichtungs-System ist von unabhängigen Material-
prüfinstituten “MPA Braunschweig” und “ILF Magdeburg” geprüft.

System 1

Unsere gesamte Farbauswahl zeigen wir Ihnen gerne – auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Rufen Sie uns einfach an!




