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Barrial® SicherheitSgeländer
für nicht-öffentlich genutzte flachdächer

Das system  
Der Kollektivschutz: Praktisch, formschön und hochwertig

Die Vorteile auf einen Blick:

Permanenter Kollektivschutz für alle Personen-
gruppen (arbeiten auch ohne Psa-Kurs möglich)

Keine einschränkung sowohl der arbeitsdauer 
(manntage) wie auch der Personenzahl

Volle Bewegungsfreiheit auf dem Flachdach

Durchdringungsfrei (ohne Wärmebrücken)

schneller aufbau durch vormontierte Klemmen

Funktionelles Design

10 Jahre Herstellergarantie

Ideale ergänzung zum sarnafil®-Dachsystem für 
nicht-öffentlich genutzte Flachdächer 

Handlauf

Knielauf

Fussleiste

Klemmhalter

Geländerstütze
typ: Gerade

Gegengewicht

auslegerschiene

Kombi-Verbinder
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GeGenGeWIcHte

DIe KomPonenten  
Witterungsbeständig und einfach zu montieren 

 ́ Gegengewichte aus 100 % recyceltem PVc mit 10 Jahren 
Garantie

 ́ UV- und witterungsbeständig
 ́ material verträglich mit allen handelsüblichen abdichtungs-

bahnen
 ́ Befestigung des Gewichts auf der auslegerschiene durch 

eine selbstbohrende schraube

KomBI-VerBInDer
 ́ Verbindung von stütze und auslegerschiene durch  

einfaches einstecken
 ́ Fixierung über integrierte Klemmbacke mit nur einer 

schraube
 ́ rutschhemmende schutzkappe an der Unterseite
 ́ Höhenausgleich der Geländerstütze bis 30 mm möglich
 ́ aufnahmerippe zur einfachen montage der Fussleiste mit 

schnellverbinder
1 Hinweis: Fussleiste erforderlich bei aufbordung < 150 mm 
(optional erhältlich)

KlemmHalter
 ́ schnelle montage durch werkseitig vormontierte Klemm-

halter
 ́ Kein Verkratzen der Profile bei der montage
 ́ leichte ausrichtung ohne Demontage
 ́ einfaches Öffnen und schliessen mit einem Werkzeug

DEKRA EXAM GmbH

Geprüft unD zertifiziert
Barrial selbsttragende sicherheits geländer sind in statischen 
tests gemäss den europäischen normen Din en iSO 14122-3 und 
Din en 13374 Klasse a geprüft und zertifiziert.
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Barrial® SicherheitSgeländer

für nicht-öffentlich genutzte flachdächer

Das ZUBeHÖr UnD WeItere 
mÖGlIcHKeIten

stossverbinder

Geländerprofil

endkappe

Wandhalter

eckverbinder  
winkelvariabel

ZUBeHÖr
 ́ Diverse Verbindungsteile
 ́ schnelle montage ohne Bohren 

und nieten

FlexIBle stütZen
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lieferung auch in ral-Farben 
möglich, so dass die stützen perfekt 
in die Gebäudearchitektur passen!

Die Höhe der stützen werden 
individuell angepasst.
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Sika bietet LöSungen vom 
Fundament biS zum dachDIe oPtIonen  

Ganz auf die Bedürfnisse zugeschnitten

mUltI-VerBInDer mIt 
nIVeaUaUsGleIcH-FUnKtIon

 ́ ausgleich von Höhenunterschieden  
zwischen 0 und 300 mm möglich

KlaPPBare VarIante

 ́ Werkseitig vormontierte  
spezialadapter

 ́ Klappmechanismus für besondere architektonische 
oder technische anforderungen

 ́ segmentlänge bis zu 6 m

FIxe montaGe

 ́ Fixe montage am Dachrand / aufbordung
 ́ Platzsparende lösung ohne Gegengewichte und 

auslegeschienen

GeGenGeWIcHte In 2 laGen

 ́ einfachere Handhabung durch  
leichtere Gewichte

12,5
12,5

SerVice, Der üBerzeuGt

Umfassende, kompetente Unter-
stützung von der Planung bis zur 
ausführung - die sika schweiz aG 
roofing begleitet das Projekt in allen 
Phasen und steht beratend zur seite.

 – Klärung technischer Details
 – Vorschlag passender lösungen
 – lieferung nach mass mit 

Verlegeplan



Sika bietet LöSungen vom 
Fundament biS zum dach

Wer sind Wir
Sika ag in baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spe-
zialitätenchemie. Sika beliefert die bau- sowie die Fertigungsindustrie 
(automobil, bus, Lastwagen und bahn, Solar- und Windkraftanlagen, 
Fassaden). im Produktsortiment führt Sika hochwertige betonzusatz-
mittel, Spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und verstärkungs-
materialien, Systeme für die strukturelle verstärkung, industrieboden- 
sowie bedachungs- und bauwerksabdichtungssysteme.
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sika schWeiz aG
rOOFinG
industriestrasse 26
6060 Sarnen

kontakt
telefon  058 436 79 66
Fax  058 436 78 17
www.sarnafil.ch . www.sika.ch

Für mehr inFormationen zu 
Sarnafil® dachSyStemen: 
www.sarnafil.ch

abdichten im erdreich /
GeWässerschutz

betOn instandsetzunG /  
VerstärkunG

kleben und dichten bOdenbeläGe dachsysteme

brand- und kOrrOsiOns-
schutz

es gelten unsere aktuellen allgemeinen geschäftsbedingun-
gen. bitte konsultieren Sie vor verwendung und verarbeitung 
das Produktdatenblatt.

DIe oPtIonen  

ein Produkt von


