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MAGE flEx und ZubEHör 
und MAGE AnscHlussscHürZE
wand- und Kaminanschlussrolle

n Hochflexible wand- und Kaminanschlussrolle

n ideal für jede witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig, voll recyclebar

n leichte und dauerhafte befestigung auf der eindeckung durch butylbeschichtung

n lässt sich durch exzellenten Streckfaktor optimal an die eindeckung anformen

 vortEilE und nutZEn
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 produktEiGEnscHAftEn
vollmetalleinsatz
n witterungs- und langzeitbeständig
n Hohe form- und funktionsbeständigkeit
n Voll recyclebar

durchgängige plissierung bei f2 und plissiert
n Streckfaktor von 15 % (f 2) bis 30 % (plissiert)
n optimale Anformbarkeit an die eindeckung
n Verwendung als Kamin- oder seitlicher 
 wandanschluss

Materialien
Aluminium und blei:
n dauerhafte UV-farbbeständigkeit
n nahezu alle rAl-farbtöne lieferbar
n bruchsicher
n Schmutzabweisend
Kupfer und zink:
n bildung einer natürlichen Schutzschicht
n bruchsicher

butylklebestreifen
n Vollflächige butylbeschichtung 
n Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie (ab 210 mm)
n befestigung und Abdichtung auf der eindeckung

GArAntiEHintErlEGunG bEiM ZvdH
(zentralverband des deutschen dachdeckerhandwerks)

3414

MAGE flEx und ZubEHör
und MAGE AnscHlussscHürZE

 vErlEGEAnlEitunG
der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°c betragen.
bitte kühl und trocken lagern.
mAge zubehör: mAge flex - Abschlussleisten, mAge dachdichtstoff, Spenglerschrauben

MAGE flex
trägerkörper Aluminium Kupfer zink blei1 
trägerbreite 140*, 210**, 210, 280,  140, 280, 280
(in mm) 280***, 320, 320  320
 450*** 
rollenlänge 5 m 5 m 5 m 5 m
Standard- ziegelrot, blank blank ziegelrot,
farben braun,   braun,
 schwarz,   schwarz,
 titanzink,   oxidrot
 oxidrot
*nicht in oxidrot, **nicht in titanzink, 
***nicht in titanzink und oxidrot
mAge flex f2 Aluminium 320 mm auch in umbragrau erhältlich.
mAge flex f2 Aluminium 280, 320 mm auch in anthrazitgrau 
erhältlich.
1Anwendung nach richtlinie blei im bauwesen

MAGE Anschlussschürze
material Aluminium Kupfer zink
materialdicke 0,12 mm 0,08 mm 0,1 mm
materialbreite 140 mm 210 mm 140 mm
rollenlänge 5 m 5 m 5 m
Standard- ziegelrot, blank blank
farben braun,
 schwarz

 tEcHniscHE inforMAtionEn
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Schritt 7
- zusätzliche Sicherung mit 
  mAge flex-Abschlussleiste
-  befestigung mit Spengler-

schrauben und dübeln

3 4

5 6 7

Schritt 1
Kaminvorderseite/
brustseite

- ablängen
- Anschlusshöhe abbiegen
- an Hochpunkten anlegen

Schritt 2
-  seitlichen Überstand  hoch-

stellen
-  Schutzfolie erst vom 

oberen Klebestreifen, dann 
vom unteren entfernen 
und anformen

Schritt 3
-  Anformung am deckmate-

rial mit Andrückrolle

Schritt 4
-  Aufkantung für den 

Seitenstreifen herstellen

Schritt 5
-  Seitenstreifen auf mindest-

länge (+25 cm) zuschneiden
-  erforderliche Anschlusshö-

he abbiegen
- fixierung von unten nach 
  oben

Schritt 6
eckausbildung
-   seitlichen Anschluss 

bis max. 2 cm höher als 
brustseite abschneiden

- Stehfalz andrücken

8

Schritt 8
- fugen mit mAge   
  dachdichtstoff schließen


