
unter extremen Klimabedingungen in neusee-
land entwickelt, hält ein leichtdach von gerard 
jedem Wetter stand. Es ist ein Dach aus stahl, 
stark und leise. Die beschichtung mit natur-
stein bewirkt eine klassische optik und be-
sondere resistenz gegen hagelschäden. Ein 
Dach das stürmen, Eis, schnee, regen und 
hagel trotzt. Darum gibt es auch eine garan-
tie für 50 Jahre. gerard bietet eine vielzahl an 
Dachformen und farben und ist perfekt für  
ihre Dachsanierung. Erhältlich nur bei den  
besten Dachdeckern und spenglern, damit ihr 
haus für die Zukunft gut geschützt und sicher ist. 

 www.gerarddach.at



Ein Dach aus sTahl,  
sTarK unD lEisE

Unterschiedliche Metalle haben unterschiedliche Eigenschaften, 
manche werden bei Temperaturveränderungen unangenehm 
laut – von Tag auf Nacht zum Beispiel. Wir haben ein Dach 
entwickelt, das stark und leise zugleich ist. Damit schonen Sie 
Ihre Nerven und die Ihrer Nachbarn. 

Gerard hat ein eigenes Verfahren der Beschichtung mit 
Steinsplittern entwickelt, das den Stahlkern des Daches schützt 
und gleichzeitig eine besondere Widerstandskraft gegen 
Schnee,- Hagel,- und  Eisschäden bewirkt. Die Beschichtung 
und die Formen sorgen außerdem für eine klassische Optik, 
ganz in österreichischer Tradition.

Ein Dach, das Stürmen, Eis, Schnee, Regen und Hagel 
trotzt. Darum gibt es auch eine Garantie für 50 Jahre. 

50 JahrE garanTiE

WinD- unD sTurmbEsTänDig lEichTDach

hagElbEsTänDig gEräuschrEDuZiErEnD



Das lEichTE Dach aus sTahl isT 
pErfEKT für ihrE DachsaniErung.

Wenn Sie über eine Dachsanierung nachdenken, ist die  
Unterkonstruktion und deren Tragfähigkeit ein entscheiden-
der Kostenfaktor. 

Da alle unsere Dachplatten bis zu 7 mal weniger Gewicht auf 
die Unterkonstruktion bringen, ist eine Dachsanierung meist 
ohne grobe Eingriffe und Verstärkungen möglich. 

Mit einer Dachsanierung schützen Sie langfristig die  
Gebäudesubstanz und reduzieren Energiekosten.

gErarD DiamanT

Für eine ganz schnelle Sanierung, haben wir eigene 
Dachplatten entwickelt. Sie sind größer, sparen 
Arbeitsaufwand und ermöglichen dadurch eine kurze 
Sanierungszeit - das spart Geld!



DiamanT

Burgund kast. Braun Mahag. rot

zoBelschw. spanischrot

hEriTagE

milano

gErarD biETET 
EinE viElZahl an 
DachformEn unD farbEn

zoBelschw. kast. Braun Mahag. rot

ziegelrot

aschgrauzoBelschw. kast. Braun

ziegelrot Mahag.rot

spanischrot jadegrün salBeigrün

saphirBlau

zederBraun

ziegelrot



classic

sEnaTor

corona

aschgrauzoBelschw. pfeffergrau

kast. Braun zederBraun ziegelBraun

ziegelrot Mahag. rot spanischrot

jadegrün salBeigrün saphirBlau

sunset Bark eclipse

raVine

aschgrauzoBelschw. pfeffergrau

kast. Braun zederBraun jadegrün

Insgesamt bietet Gerard 6 unterschiedliche Formen, in bis 
zu 17 Farben an. Ihr Stahldach kann damit aussehen wir ein 
traditionelles Holzschindeldach, oder wie ein Ziegeldach 
oder, oder, oder... 



mahagoni rot
Farbcode: 161

kastanien braun
Farbcode: 121
Corona Farbcode: 127

sPanisChrot
Farbcode: 231

saPhierbLau
Farbcode: 281

PFeFFergrau
Farbcode: 241
Corona Farbcode: 247

ZobeLsChWarZ
Farbcode: 111
Corona Farbcode: 117

ZeDerbraun
Farbcode: 101
Corona Farbcode: 107

jaDegrün
Farbcode: 311
Corona Farbcode: 317

asChgrau
Farbcode: 171
Corona Farbcode: 177

saLbeigrün
Farbcode: 271

ZiegeLbraun
Farbcode: 181

ZiegeLrot
Farbcode: 201

sunset
Farbcode: 677

ravine
Farbcode: 727
Zubehör Farbcode: 721

eCLiPse
Farbcode: 657
Zubehör Farbcode: 111

bark
Senator Farbcode: 687
Zubehör Farbcode: 121

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler  
sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen  
vorbehalten. Texte und Abbildungen können  
Sonderausführungen beinhalten.

farbpalETTE

burgunD
Farbcode: 151



Ein Dach für Das  
Klima von morgEn.

Das Klima verändert sich laufend: Wetterkapriolen, Stürme 
und Fluten gehören zur täglichen Berichterstattung in den 
Medien. Ein Dach hat die Aufgabe die Bausubstanz zu  
schützen, und zwar bei jedem Wind und Wetter. 

In Neuseeland gibt es extreme Klimaunterschiede, man findet 
subtropische Regionen genau so wie kalte, schneereiche 
Hochgebirgsgegenden. Starke Winde, schnelle Wetterwech-
sel und reichlich Niederschlag sind charakteristisch. Unter 
diesen Bedingungen wurden die Leichtdächer von Gerard 
entwickelt – und das bereits vor über 50 Jahren.

gErarD – roofing sYsTEms

Wir gehören seit 50 Jahren zu den weltweit führenden  
Unternehmen für Stahldachplatten. Es gibt uns in mehr als 
130 Ländern, auf allen Kontinenten. Daher wissen wir, dass 
unsere Dächer halten, was wir versprechen.

Warum wir weltweit erfolgreich sind, ist leicht erklärt:
 
– der Stahlkern unserer Dachplatten bietet einen 9 mal  

höheren Korrosionsschutz als verzinkter Stahl

– die speziellen Beschichtungen aus natürlichem  
Steingranulat bieten nicht nur hervorragenden Wetter-  
und Schallschutz, sondern auch viele Farbvarianten

– unsere Dachplatten sind bis zu 7 mal leichter als  
herkömmliches, schweres Dachmaterial

– durch unsere eigens entwickelten Systeme der  
Befestigung, sind unsere Dächer besonders  
widerstandsfähig gegen Sturm



ErhälTlich nur bEi DEn bEsTEn  
DachDEcKErn unD spEnglErn.

Jedes Dach braucht einen Profi, und wir haben uns dazu entschlossen,  
nur mit den Besten zu arbeiten.

Ihr Dach muss viele Funktionen erfüllen, vom Wetterschutz bis zur 
Wärmedämmung, und gefallen muss es Ihnen auch. Egal ob Sie ein neues 
Gebäude errichten oder Ihr altes Dach sanieren möchten: Es ist vieles 
dabei zu bedenken, und einige gesetzliche Normen sind dabei einzuhalten.

Ein guter Dachdecker berät Sie ausführlich und verlegt professionell, 
schnell und zuverlässig. Damit sind Sie langfristig zufrieden, und wir auch.

Für den Inhalt verantwortlich:

AHI Roofing Kft.
H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.
Tel.: +36 88 552 800
Fax: +36 88 552 888
E-mail: office@gerardroofs.eu
Web: www.gerardroofs.eu

Foto (c): Gerard Roofing Systems, Fotolia.at


