
          Zubehör

Durchdacht bis ins Detail.



■  Überlegene Technik, qualiTaTiv hochwerTige ProDukTe  

Durch moDernsTe ProDukTionsverfahren

■  Passgenaue absTimmung Des Zubehörs auf Die flächenware

■  sTanD Der Technik: erfÜllT alle anforDerungen an normen unD fachregeln 

■  schnelle, einfache unD sichere monTage Der ZubehörTeile

■ farb- unD formkomPaTibiliTäT: immer Das PassenDe Zubehör Zum flächenZiegel

■ uv- unD farbbesTänDigkeiT auf Dauer

■  oPTisch sichTbar harmonisches DeckbilD

■  keine verwenDung von ersaTZbausToffen, Die ausbleichen oDer sPröDe unD  

DamiT unschön werDen

■  vollkeramische bauTeile aus Ton, Dem rohsToff Des verTrauens

■  naTÜrliche feuchTeregulierung Des beDachungsmaTerials

■  einsaTZ von hochwerTigen maTerialien

■ naTÜrlicher rohsToff – als bewährTes beDachungsmaTerial seiT JahrTausenDen

gewährleisTeT höchsTe funkTionaliTäT unD Technische vorTeile

aTTrakTive form- unD farbvielfalT fÜr grenZenloses Dach-Design

naTÜrlich TonangebenDe rohsToffkomPeTenZ in markenqualiTäT

Originalzubehör auf dem Dach erfüllt neben ästhetischen Ansprü-

chen auch funktionale bzw. technische Aufgaben. Eine technisch 

saubere Hinterlüftung der Dachfläche muss gewährleistet sein, 

damit Feuchtigkeit unterhalb der Dacheindeckung über die Luft 

entweichen kann und somit die Unterkonstruktion geschont wird. 

Dies garantiert beispielsweise der Einsatz von Firstanschluss-

Lüfter ziegeln oder Flächenlüfterziegeln.

Auch für Durchdringungen der Dachfläche, z.B. für den Einbau  

von Antennen oder Solaranlagen, müssen technisch einwandfreie 

Zubehör-Lösungen verwendet werden. Denn jede Durchdringung  

der Dachfläche ist eine potenzielle Gefahr für das Eindringen von 

Feuchtigkeit. Mit Originalzubehör-Bauteilen kann dabei die 

Regeneintragsicherheit gewährleistet werden. 

Zum anderen erfüllen Zubehörkomponenten natürlich auch einen 

ästhetischen Anspruch. Eine komplett vollkeramische Dacheinde-

ckung wirkt wie aus einem Guss, sofern passendes keramisches 

Originalzubehör verwendet wurde.

DIE NOTWENDIGKEIT:

WARUM ORIGINALZUBEHÖR?

creaTon originalzubehör – ästhetisch, sicher und hochwertig.
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• Kompatibilität
• Einfache Montage
• Rohstoffkompetenz
•  Fachgerechte Hinterlüftung
• UV-Beständigkeit
• Dauerhafte Sicherheit
• Anspruchsvolle Optik

• Höchste Stabilität
•  Dauerhafte Alterungs beständigkeit
•  Kompatibilität in Form  

und Farbe
•  Schutz vor Eis  

und Schnee
•  Einfache, schnelle und  

sichere Montage 

• Praktisches Verarbeiterset
•  Systemgerechter Unterdachanschluss
• Höchste Regeneintragsicherheit
• Fachgerechte Durchdringung
• Normgerechte Dachentlüftung
• Farb- und UV-Beständigkeit
• Dauerhafte Sicherheit
•  Einfache, schnelle und sichere Montage

ÄSTHETISCH
sicher

hochwertig

Durchdacht bis ins Detail.

DachDurchDringung & 
                         unTerDach

vollkeramischer       
                Dachabschluss

schneefang- unD  
               sTeigTriTTsYsTeme

Das runDum-sorglos-
          sYsTem von creaTon
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Berührungsloses Brennverfahren

Pe
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sto

ffe garantieren Qualität und Reinheit

luft

erde

feuer

wasser
creaTon 

reinheitsgebot

Dachsc
huTZfa

kTor

Als erster von Menschenhand geformter Baustoff blickt der Ziegel auf eine fast zehntausend-

jährige Tradition zurück. Mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer erfüllten sich die 

Menschen schon sehr früh das elementare Bedürfnis nach Schutz und Wohnen. Mit exzellenten 

bauphysikalischen und natürlichen Eigenschaften ist und bleibt Ton der beliebteste Baustoff  

des Vertrauens: Seine einzigartige Synthese schützt optimal gegen Feuchte und Frost, wobei 

er diffusionsfähig, feuerresistent, UV-beständig und überaus haltbar ist. Extras, die seit jeher 

dafür stehen, dass der Tondachziegel seinen Platz als bevorzugter Baustoff, gerade unter dem 

Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, bis heute behauptet und für CREATON deshalb gerade auch  

in der Zubehörproduktion so unverzichtbar ist.

rohstoff des VertrAUeNs
SETZEN SIE AUF DEN

DICHTHALTEN

durchatmen

winterfest

Wasserundurchlässige 
und frostsichere 

Oberfläche

natürliche 

feuchteregulierung
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natürlich schön und dauerhaft sicher.

langlebigkeiT Durch hinTerlÜfTung

ihr Dach soll nicht nur schön, sondern auch technisch  

perfekt sein. Daher setzen sie mit dem einsatz der 

creaTon originalbauteile immer auf den natürlichen  

rohstoff des vertrauens mit seinen exzellenten eigen-

schaften: optimaler schutz gegen feuchte und frost  

bei zeitgleicher Diffusionsfähigkeit, uv-beständigkeit  

und bestmöglicher alterungsbeständigkeit.

Die vollkeramische firstlösung beispielsweise bietet 

hierbei die technisch und optisch perfekte lösung. 

bestehend aus firstziegel, firstanschluss-lüfterziegel, 

firstendscheibe und dem patentierten „firsTfiX“-system 

sorgt diese komplettlösung für viele vorteile.

Dachabschluss
vollkeramischer

DURCHATMEN
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windwind

wind

Optisch perfekt und auf lange Sicht sicher, so zeigt sich der  

ideale Dachabschluss. Denn ein Dach, das atmet, lebt dauerhaft 

länger und ist somit jahrzehntelang schön.

Spoiler und Verfalzung ermöglichen eine 
optimale Entlüftung. Selbst bei sehr flacher 
Dachneigung bietet der Spoiler optimalen 
Schutz gegen Regeneintrag.

firsTanschluss- 

lÜfTerZiegel

firsTanfang- 

unD -enDscheibe

firsTZiegel
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vollkeramischer firsTabschluss  

miT firsTanschluss-lÜfTerZiegeln.

enDe guT – alles guT.

Optisch perfekter 

Abschluss am First

Form- und 

Farbkompatibilität

Höchste ästhe-

tische Ansprüche 

durch perfekt 

aufeinander 

abgestimmte 

Systemziegel

Dauerhaft 

farbstabil und 

UV-beständig

Dauerhaft 

fachgerechte 

Hinterlüftung

Bestmöglicher 

Feuchteschutz  

des Unterdaches

Technisch per-

fekte Lösung, 

dadurch opti-

male Regenein-

tragsicherheit

Schutz gegen 

Windangriff

Wartungsarmes 

System

Dauerhafte 

Sicherheit

Patentiertes, 

sicheres Befesti-

gungssystem

Perfekt von a bis Z.

• Keine Farbbeständigkeit

•  Erhöhte Wartungsarbeiten erforderlich

•  Keine uneingeschränkte Regeneintragsicherheit

• Keine ästhetisch ansprechende Lösung

kunststoff mörtel
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ÄSTHETISCH HOCHWERTIGSICHER
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DoPPelwulsTZiegel

orTgangZiegel

walmkaPPe

PulTZiegel

vollkeramische abschlÜsse  

am orTgang unD am walm.

so wird das Dach schön und sicher zugleich.

Passgenauigkeit 

und Kompati-

bilität mit den 

Flächenziegeln

Bietet eine gleich-

mäßige Dach-

flächenansicht 

Dient der 

Vermeidung 

von sichtbaren 

Verfalzungen

Sorgt für ein 

homogenes 

Dachbild

Sichere 

Ableitung des 

Niederschlags- 

wassers am 

Dachabschluss

Sicherer Schutz 

der seitlichen 

Dachunter-  

konstruktion

Dauerhafte 

UV-Beständigkeit 

und Alterungs-

beständigkeit

Optimale 

Verbindung 

zwischen 

Flächenziegeln  

und Ortgängen

ÄSTHETISCH HOCHWERTIGSICHER

12



vollkeramischer Dachabschluss Ä
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natürlich belüftet und dauerhaft dicht.DachDurchDringung

DICHTHALTEN

Jede Dachdurchdringung kann auch eine anfälligkeit  

für das eindringen von feuchte und wasser in die unter-

konstruktion mit sich bringen. Daher sollten sie gerade  

bei diesen anwendungsbereichen auf das rundum-sorglos-

system von creaTon setzen. Dank der einfachen montage 

und der ausgeklügelten systembauteile sind sie damit  

immer auf der sicheren seite, wenn es um fachgerechte  

Dachdurchdringung geht – für eine einfache, schnelle  

und fachgerechte montage. 

Dank der fortschrittlichen systembauteile profitieren sie  

dauerhaft von der perfekten kombination, dass ihr Dach 

außen ästhetisch anmutet und innen sicher an das unter   - 

dach angeschlosssen ist. so gewährleistet das systemset  

eine dauerhaft hochwertige Dachdurchdringung bei  

höchster regeneintragsicherheit.

Durch unD Durch PerfekT:  

aussen äsTheTisch, innen sicher 

unD runDum hochwerTig.
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nw

100 mm

125 mm

nw

s
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„signum®“ DunsT-

rohr-elemenT  

keramisch

„signum®“ unTer-

Dach-aDaPTer

fleXibler schlauch- 

anschluss

Optisch ansprechend, vollkeramisch und mit unzähligen Gestal-

tungsvarianten für creative Dachgestaltung. Praktisch ist jede 

gewünschte Ziegelform und -farbe als einbaufertige Entlüftungs-

einheit erhältlich. Durchgangziegel und Dunstrohr sind optimal 

miteinander verbunden. Das passt und sitzt auf der Stelle ohne 

langwieriges Ausrichten und Nachdichten.

Die PerfekTe lösung Zur  

fachgerechTen DachenTlÜfTung.

funkTionales sYsTemseT fÜr 

grössTmögliche sicherheiT.

„signum®“ - TonDunsTrohr

Perfektion mit system.

Perfekte optische 

Integration ins 

Dach

Unendliche 

Gestaltungsmög-

lichkeiten durch 

individuelle 

Haubenformen

Dauerhaft 

farbstabil und 

farbbeständig

Erfüllt die 

Anforderungen 

des Regelwerkes 

des ZVDH und  

der EnEV

Optimaler  

und sicherer 

Anschluss an  

das Unterdach

Höchste Regen-

eintragsicherheit

Alterungsbestän-

diges System

Hohe Flexibilität 

durch verschie-

dene Größen mit 

passenden 

Systemzubehör-

teilen

Als Systemset für 

sichere Montage 

erhältlich 

+

+

ÄSTHETISCH HOCHWERTIGSICHER

1817



+

+

+

n
ic

h
T

 i
D

e
a

l

Die oPTimale lösung bei Dach- 

DurchDringungen aller arT.

Perfekte optische 

Integration ins 

Dach  

Ansprechend 

und schön, in 

feinkeramischer 

Qualität

Gleiche System-

eigenschaften der 

Durchgangziegel  

wie die normalen  

Ziegel mit gleicher 

Regeneintrag-

sicherheit 

Sicherer Anschluss 

der unterschied- 

lichen Durch-

dringungen ans 

Unterdach ent-

sprechend den 

Anforderungen 

des Regelwerks 

des ZVDH 

Hier durch Sicher-

heit bei der 

Planung und 

Ausführung

Keramik ist alte-

rungsbeständig 

und dauerhaft 

UV-stabil 

Sitzt optimal 

ohne komplizier-

tes Nachdichten 

Erhältlich für 

Durchdringungen 

von Solarleitun-

gen, Antennen-

masten und Gas -

thermen abgas-

rohren (110 und 

125 mm) 

Thermen-abgasrohr-

DurchfÜhrung miT  

unTerDachmanscheTTe

anTennen-Durchgang-

Ziegel miT unTerDach-

manscheTTe

solar-Durchgang-

Ziegel miT unTerDach-

manscheTTe

ÄSTHETISCH HOCHWERTIGSICHER
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„uno“

bis 14°  
Dachneigung

„Duo“

bis 12°  
Dachneigung

„Trio“

bis 10°  
Dachneigung

„quaTTro“

bis 7°  
Dachneigung

ein Zusammenspiel mit kostenvorteil und systemsicherheit.

Die klassische unterspann- und unterdeckbahn.

•  Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.

•  Als Unterspannung oder überlappte Unterdeckung.

Die wirtschaftliche unterdeckbahn mit  
selbstklebestreifen für hohe ansprüche.

•  Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.

•  Konstruktionen mit der Anforderung der Winddichtigkeit.

Die unterdachbahn für hohe anforderungen.

•   Für diffusionsoffene und hinterlüftete Dachaufbauten  
mit sehr flachen Dachneigungen.

•    Bei hohen bzw. überdurchschnittlichen Anforderungen,  
welche sich aus der geographischen Lage, Form des  
Bauwerks o.Ä. ergeben können.

•    In Kombination mit dem CREATON Zubehör als  
regensicheres Unterdach geeignet.

Die unterdachbahn für höchste anforderungen.

•    Für diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr  
flachen Dachneigungen.

•  In Kombination mit dem CREATON Zubehör  
als wasserdichtes Unterdach geeignet.

CREATON Unterdachbahnen gewähren Ihnen selbst bei flachen 

Dachneigungen hohe Sicherheit ohne aufwendige Unterdachauf-

bauten. Damit zahlt sich überlegene Technik bei den CREATON 

Tondachziegelmodellen und hochwertigen CREATON Unterdach-

bahnen sowohl bei der Bauwerkserstellung wie auch in der lang -

jährigen Nutzung in puncto Kosten, Funktionalität und Lang-

lebigkeit aus. 

miT sicherheiT Der PerfekTe 

anschluss an Die ZweiTe DachhauT.

Genaue Angaben zur Verlegung und den Eigenschaften der Produkte  
entnehmen Sie bitte den Unterdachbahn-Datenblättern. Zusätzlich sind  
länderspezifische Vorgaben zu beachten. Diese erhalten Sie gerne über  
Ihren zuständigen Fachberater.
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Dachdurchdringungen
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natürlich sicher und belastbar.sTeigTriTTsYsTeme

WINTERFEST
für die begehung des Daches wurden spezielle creaTon 

steigtrittsysteme entwickelt, die sich durch sichere,  

rutschfeste standflächen auszeichnen und sich optisch 

ideal dem Dach anpassen. Die stabilen aluminium- 

grundelemente bieten sämtliche möglichkeiten für  

eine sichere Dachbegehung bei wartungsarbeiten. 

insbesondere in schneereichen regionen wird das alu-

minium-sortiment um ein vielseitiges schneefangsystem 

erweitert. ob schneefanggitter, rundholzhalter oder auch 

massive gebirgsschneefangstützen, für die einfache und 

sichere montage der flexiblen bauteile wurden für die  

jeweiligen Ziegelmodelle entsprechend passende grund-

elemente entwickelt, die sich perfekt in die Dachfläche  

integrieren. Damit ist ihr Dach sicher, ästhetisch und  

hochwertig für lange Dauer.

unauffällig unD höchsT wirkungsvoll.

schneefang- unD

26
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sTeigTriTTsYsTeme

schneefangsYsTeme

DauerhafT sicher unD  

fleXibel in Der anwenDung.

Zur sicheren Dachbegehung:

schutz vor eis- und schneelasten:

Grundelemente  

in Form und Farbe 

passend zum 

Dachziegel 

Aufsetzbare 

Systemteile 

werden farblich 

passend geliefert

Optimale Druck- 

verteilung der 

Kräfte

Regeneintrag-

sicher, da gleiche 

Verfalzung wie 

Flächenziegel 

Getestet ent spre-

  chend den jewei-

ligen euro päi schen 

Prüfnormen 

Stabiler Stand 

und höchste 

Haltbarkeit auch 

bei hohen 

Belastungen

Langlebig, stabil 

und wartungsarm

Witterungs-  

und alterungs- 

beständig

EIN GRUNDELEMENT
für alle anforderungen

laufrost einzeltritt rundholzhalter schneefanggitterstütze

ÄSTHETISCH HOCHWERTIGSICHER
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creaTon ag

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon:  +49 (0) 8272 86 0
Telefax:  +49 (0) 8272 86 500 
info@creaton.de
www.creaton.de

Durchdacht bis ins Detail.


