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 Eröffnen Sie sich neue Wohndimensionen
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  Trapezdachgauben

  Segmentbogengauben

  Flachdachgauben

Bei Trapezdachgauben laufen die Seitenwände mit einer Neigung von mindestens 45 Grad schräg 
auf das Hausdach; sie verleihen der Gaube eine dezente Eleganz, indem sie das Raumangebot 
unterm Dach vergrößern und es zugleich optisch in den Hintergrund rücken. Weil sich Seiten-
flächen und Dach mit denselben Ziegeln wie das Hausdach eindecken lassen, fügen sich diese 
Gauben wie selbstverständlich in das Hausdach ein und unterwerfen sich dessen Architektur. 

Segmentbogengauben werden flacher als Rundbogengauben ausgeführt. In der Rundung (auch
„Stich‟ genannt) sind sie bis zu 40 Zentimeter hoch, Rundbogengauben liegen darüber.

Wegen der vergleichsweise geringeren Höhe können diese Gauben breiter ausgeführt werden,
ohne dass sie die Architektur des Hauses dominieren.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten sie auch dadurch, dass sie mit variablem Dachüberstand
geliefert werden können, der auch gerundet sein kann. Der Dachüberstand kann auf Wunsch durch 
Seitenlaibungen ergänzt werden. 

Flachdachgauben konzentrieren sich darauf, Licht und Luft in den Dachraum zu lassen, architek-
tonischen Anspruch haben sie weniger. Sie werden mit einer Neigung des Gaubendaches von fünf 
Grad ausgeführt, damit das Wasser nach vorne ablaufen kann. Je nach Hausdachneigung und 
Größe der Dachfläche ist eine Regenrinne deshalb unverzichtbar. Wegen ihrer geringen Neigung 
kann das Dach nicht mit Ziegeln eingedeckt werden. 
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  Doppelgauben

  Balkonaustrittsgauben

  Dreiecksgauben

Doppelgauben bieten innen den Raum einer gleichgroßen „Einzelgaube‟; bei Bedarf lassen sie sich 
auch über eine Wand hinweg in zwei getrennte Räume integrieren. Die maximale Dachhöhe fällt 
vergleichsweise gering aus. Dadurch verleihen sie dem Dach eine besondere Note, ohne es zu 
dominieren. Übrigens: die Doppelgauben sind auch als Dreifach- oder Vierfachgauben lieferbar. 

Balkonaustrittsgauben sind mit einer oder mehreren Türen ausgestattet, durch die man Balkon, 
Terrasse oder das Dach eines Anbaus betreten kann. Ist eine solche Austrittsfläche nicht 
vorhanden, werden die Türen vorschriftsmäßig mit einem Gitter gesichert, das nachträglich 
entfernt werden kann, sobald beispielsweise ein Balkon angebaut ist. Bis dahin sorgt die Gaube 
mit der bis auf dem Raumboden reichenden Tür für maximale Lichtversorgung, so dass sie ihren 
Nutzen vom ersten Tag an entfaltet. 

Balkonaustrittsgaube

Die vorrangige Aufgabe von Dreiecksgauben ist es, Licht und Luft unter das Dach zu lassen;
Raumgewinn steht dagegen eher im Hintergrund. Es sind vielleicht die „Feinschmeckergauben‟,
die eher den dezenten optischen Genuss betonen. Ihren Raumvorteil entfalten sie, wo sie hoch im
Zimmer eingebaut werden können. 

Fertigloggia in Kupfer Fertigloggia in Zink 
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  Glasdachgauben

  Schleppdachgauben

  Sonderformen

Glasdachgauben, rundum aus Glas hergestellt, integrieren die Natur in Ihr Heim. Sie haben teil
am Rhythmus des Tages, an der Abfolge der Jahreszeiten, an den Schauspielen, die uns Wind und
Wetter bieten. Sie erleben sich selbst als Teil der Natur, die uns bereichert. Mit Glasdachgauben
machen wir die Natur zum Bestandteil unserer Wohnung, erschließen wir uns ihre Schönheit und
sind gleichzeitig vor ihren weniger angenehmen Auswirkungen geschützt. 

Schleppdachgauben haben eine Eigendachneigung von mindestens 15 Grad. Diese Neigung macht 
es möglich, sie auch mit Dachziegeln einzudecken, so dass sie sich noch bescheidener in das 
Hausdach einfügen. Sie eignen sich insbesondere für steil geneigte Hausdächer.

Glasdachgauben von SPS werden nach Ihren Wünschen hergestellt und an den Gegebenheiten 
Ihres Hausdaches orientiert. Sie steigern den Wert Ihres Hauses und verleihen ihm eine 
persönliche Note. 
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überreicht durch unseren Vertriebspartner:

www.spsgauben.com
info@spsgauben.com

SPS.Gaube
Fertiggauben mit System!

Michael Zimmermann
www.mz-dach.de
info@mz-dach.de


