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Zahlreiche Referenzobjekte mit roda®-
Dachsystemen dokumentieren eindrucksvoll, wie
beim “Zweckbau Überdachung” die Funktionalität
mit der heute unverzichtbaren Ästhetik und
Gestaltungsqualität in Einklang gebracht werden
können. Bauherren und Investoren profitieren von
den unmittelbaren betriebswirtschaftlichen
Vorteilen und von den Wertsteigerungen des
Objektes durch Architektur, die ausstrahlt und
einlädt.

Mehr Arbeitsraum und permanenter Witterungsschutz
durch Freilagerüberdachung

Attraktive Außenüberdachungen für Neubau
und Modernisierung
roda®-Dächer erfüllen die Anforderungen an eine
moderne Handels- und Gewerbearchitektur in
jeder Hinsicht. Sie verbinden die funktionalen
Vorteile einer Freiflächenüberdachung mit der
ansprechenden Optik freitragender
Konstruktionen aus Aluminium und
Tageslichtelementen mit Glas oder hochwertigen
Kunststoffen. Mit den systembasierten und
zugleich individuell konfigurierbaren rodalux®-Gewölbedach und rodatop®-Satteldach lassen sich
Gestaltungslösungen mit Spannweiten von bis zu 15 Metern realisieren, die sich sowohl bestehenden
als auch neu zu errichtenden Gebäuden harmonisch anpassen.

Anziehend und einladend:  Das lichtdurchflutete, schwebend wirkende roda®-Dach, zum Beispiel über
einem Eingangsbereich, lenkt Aufmerksamkeit auf das Geschäft und signalisiert Attraktivität auch im
“Inneren”. Speziell im Automobilhandel betont die Überdachung der Ausstellungsflächen im Freien die
Wertigkeit der zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzung für eine
witterungsunabhängige Besucherfrequenz bei immerhin rund 120 Regentagen im Jahr. Mit dieser
optimalen Präsentation und dem Mehr an Kundenfreundlichkeit im Vergleich zu Wettbewerbern kann ein
Autohaus seine Umsätze deutlich steigern.
Tageslichtfakten vom Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V.-> Licht macht Kauf-Laune

Funktional und effizient:  Durch die Überdachung der Freiflächen vor und zwischen einzelnen
Gebäuden entstehen zusätzlicher Arbeitsraum und Serviceflächen, etwa für die Fahrzeugannahme oder
die Erstuntersuchung in Werkstätten, mit natürlicher, energiesparender Ausleuchtung. Daraus ergeben
sich neben den direkten Einsparungen durch Wegfall der regelmäßigen Fahrzeug- und
Grundstücksreinigung Effizienzverbesserungen in den betrieblichen Abläufen als weiterer Baustein von
Architektur, die “sich auszahlt”.

Sicher und wirtschaftlich:  roda®-Dächer bieten durch die Verwendung von Materialien mit hoher
Schlagfestigkeit eine unverzichtbare Schutzfunktion. Unwetterschäden an Fahrzeugen – vor allem durch
Hagelschlag – nehmen weiter zu. Feste Überdachungen über Kfz-Ausstellungen werden inzwischen
auch von der Versicherungswirtschaft gefordert und mit zum Teil erheblichen Prämienvorteilen belohnt.
In einigen Regionen sind solche Schutzmaßnahmen mittlerweile Voraussetzung für den Abschluss einer
Versicherung.
Karlsruher Institut für Technologie -> Hagelrisiko und Klimawandel
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. -> Schwere Schäden an Autos,
Empfehlungen zum Schutz vor Hagelgewitter
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Produkte und Anwendungsbeispiele zum Thema “Das rodaDach - Lösungen mit Tageslicht” im
Informationsportal www.heinze.de und AIS-online.de.
Artikel Bauen 2010 Gut bedacht
Artikel in der Zeitschrift amz: Besser gut bedacht als eiskalt erwischt

roda GmbH
Flutstr. 73
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7223-11
Fax +49 2821 7223-33

info@roda.net
www.roda.net
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