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*geprüft nach EN 1873 und GS-Bau-18

Belichtung und Belüftung sind wesentliche Funktionen von Lichtkuppeln.
Lichtkuppeln sind jedoch eine grosse Gefahr für auf dem Dach befindliche
Personen. Immer wieder kommt es zu folgenschweren Unfällen mit
Durchstürzen. Und da kommt LIKUNET ins Spiel: LIKUNET ist das neue
innovative System, bei dem garantiert keiner durchfällt!!
Ein Netz, das zwischen den Schalen der Lichtkuppel montiert wird,
schützt Personen, die sich auf dem Dach befinden vor Durchsturz.
LIKUNET bewahrt zudem Hauseigentümer, Planer und Architekten vor
unangenehmen Haftungsfolgen gemäss schweizerischem Obligationenrecht. Dabei ist kein zusätzlicher Auf- oder Umbau notwendig und das
Netz ist kaum sichtbar. Mehr als 96% Lichtdurchlässigkeit garantiert
praktisch uneingeschränkte Belichtung der darunter liegenden Räume.
Und die Kosten? LIKUNET ist nicht nur sicher und schön, es erspart
komplizierte, oft teure Konstruktionen. Mit LIKUNET kostet Durchsturzsicherheit meist deutlich weniger als herkömmliche Lösungen.

www.bewilux.ch

LIKUNET macht Lichtkuppeln durchsturzsicher
– geprüft nach EN 1873!

Außenschale

LIKUNET®
Netz von:

Innenschale

Die neue und innovative Durchsturzsicherung.
Hier die Vorteile im Überblick:
• Weltweit erste, in Lichtkuppeln integrierte Durchsturzsicherung
• Einfache, schöne Lösung
• Mehr als 96% Lichtdurchlässigkeit
• Wirtschaftliche Lösung
• Leicht zu reinigen
• Erspart kostenaufwendige Gitter- und Seilsysteme in der
Dachfläche
• Öffnungsmechanismen werden nicht gestört

• RWA – keine Reduzierung der aerodynamischen Querschnitte
im Aufsatzkranz
• Kein zusätzlicher Montageaufwand
• Leicht nachrüstbar – alte Lichtkuppel raus – neue rein - fertig
• Durchsturzsicher nach EN 1873 der Klasse SB 450

<

LIKUNET® bewies in zahlreichen Tests die Sicherheit des Systems

Lichtkuppel: aus Acrylglas, zwei-, drei- oder vier-

Mit LIKUNET ausgestattete Lichtkuppeln
sind erhältlich bei:

schalig, farblos oder opal
Aufsatzkranz: aus Polyester, doppelwandig,

wärmeisoliert, mit Wassernase, in den Höhen 15, 30
und 50 cm, Sonderformen auf Anfrage.
Ausführung: sowohl fix als auch mech. bzw. elektrisch
öffenbar, zur täglichen Lüftung oder als Rauchklappe
elektrisch bzw. pneumatisch, samt Steuereinheit und
sämtlichem Zubehör.
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