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Sicherheit durch 
DIN EN ISO 9001
Seit 1958 befaßt sich das Unternehmen Kebu mit der Entwicklung und
Produktion von Schweißbahnen. Als erster Deutscher Schweiß bahnen her -
steller war es das Haus Kebu, das Innovation in Spitzenprodukte umsetzte.

Orig. kebu Schweißbahnen sind in der Fachwelt als Qualitäts -
produkte bekannt.

Durch die Zertifizierung des Gesamtunternehmens nach DIN EN ISO 9001
als höchste mögliche Stufe ist der Qualitätsstandard nicht nur des Pro duktes,
sondern für alle Bereiche, wie z. B. Entwicklung und Beratung gesichert.

Nur durch die Sicherheit dieses Qualitätsmanagements läßt sich das
Sicherheitspaket umsetzen.

Orig. kebu Schweißbahnen profitieren von diesem Qualitäts manage -
mentsystem und stehen für eine hochwertige und langlebige Abdichtung.

Sowohl bei der Neuerstellung eines Flachdaches als auch bei der Sanierung
können Sie aus der Fülle der zur Verfügung stehenden Schweißbahnen
das für Sie geeignete Produkt auswählen.

Unser technischer Außendienst berät Sie gerne !

Eine Übersicht über unsere Produktpalette finden Sie auf den letzten 
beiden Seiten dieses Prospektes.





Beratung und Baubetreuung
Beratung ist die Grundlage für eine hochwertige Abdichtung.

Neuerstellungen von Abdichtungen müssen den zu erwartenden
Beanspruchungen gerecht werden.

Unser Unternehmen hat die Fachleute, das Konzept mit den passenden
Schichtenfolgen unter Einbindung der Details bis hin zum Ausschrei bungs-
text zu erarbeiten.

Vor allem Sanierungen sind mit besonderer Sorgfalt zu planen.

Unsere Fachleute ergründen den „Ist-Zustand“ der Altfläche, falls erforder-
lich mit Dachöffnungen. Im Bedarfsfall werden weitere Fachleute hinzuge -
zogen, z. B. für Gefälledach, Blenden usw.

Der anschließend erstellte Ausschreibungstext erfasst die kompletten
notwendigen Arbeiten.

Baubetreuung ist ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zu einem 
Kebu-Sicherheitsdach. Bei der Kebulin-Gesellschaft fließen hierbei über 
50 Jahre Erfahrung im Projektieren von Qualitätsabdichtungen ein.

Während der Bauausführung werden bei Bedarf mit dem Architekten, dem
Verleger und den Verantwortlichen der Bauherrschaft Baubegehungen
durchgeführt.

Die Baubetreuung während der Ausführung kann notwendige Korrekturen
schon im Vorfeld erfassen. Somit werden Fehler vermieden und eine quali-
tativ hochwertige Abdichtung sichergestellt.

Die abschließende Dachabnahme mit Protokoll ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Kebu-Sicherheitdaches und Grundlage für die Anmeldung bei der
Versicherung.





Garantie
Garantiebeginn für das fertiggestellte Objekt ist das Abnahmedatum
auf dem Abnahmeprotokoll, also sofort nach der Fertigstellung der Arbeiten.

Die Dachabnahme wird soweit möglich, von dem Bauherrn beziehungs-
weise einem Vertreter der Bauherrenschaft, soweit vorhanden von der
Bauleitung, dem ausführenden Fachunternehmen und dem Mitarbeiter
der Kebulin-Gesellschaft durchgeführt.

Die Garantiedauer des Kebu-Sicherheitsdaches beträgt 15 Jahre, 
sie gliedert sich in 5 und 10 Jahre.

Die ersten 5 Jahre sind durch die beim Zentralverband der Dachdecker
hinterlegte Garantie abgesichert.

Ab dem 6. Jahr tritt der Schutz für das Bauvorhaben durch die 
Versicherung in Kraft.

Garantiegeber ist eine namhafte deutsche Versicherungsgesellschaft.

Im Rahmen der Versicherungssumme wird im Schadenfall für das
Material und die Verarbeitung Ersatz geleistet.

Mit der Garantieurkunde wird eine Bestätigung des
Versicherungsschutzes an den Bauherrn geleitet.





Versicherungsschutz
Die Versicherungsprämie für das Bauvorhaben leistet die Kebulin-
Gesellschaft entsprechend der Versicherungssumme für die gesamte
Laufzeit im Voraus. 

Die objektbezogene Versicherungsbescheinigung wird dem Bauherrn
ausgehändigt.

Grundlage des Versicherungsschutzes ist eine zweilagige Abdichtungs -
ebene mit Orig. kebu Produkten, verlegt durch einen Fachbetrieb nach
den zur Zeit gültigen technischen Regeln sowie den Verlegevorschriften
der Kebulin-Gesellschaft. Ansprechpartner für detailierte Auskünfte ist
unser technischer Außendienst.

Selbstverständlich stehen wir bei dem Wunsch nach mehr Informationen
zum Versicherungsschutz gerne zur Verfügung.

Das Versicherungsunternehmen tritt ab dem 6. Jahr als 
Versiche rungs  geber in die Haftung ein. Um diesen Schritt einzuleiten, 
wird die den Versiche rungsunterlagen beiliegende Inspektionskarte nach
5 Jahren zurückgesandt. In diesem Zusammenhang bieten wir dem Bau -
herrn den Service, das Dach nach diesen 5 Jahren zu begehen, und schaffen
so eine zusätzliche Kontrolle der Abdichtung zur Sicherheit des Daches.

Zum Erhalt des Versicherungsschutzes ist eine jährliche Pflege
der Abdichtung erforderlich. Diese Pflege kann entweder durch einen
Wartungsvertrag erfolgen oder durch den Bauherrn in Eigenregie
geleistet werden. 
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Produkte für das Kebu SicherheitsdachProdukte für das Kebu Sicherheitsdach

Dampfsperre

Orig. kebu Abitek
Funktion und Sicherheit im unbelüfteten Dachaufbau von Anfang an.
Polymerveredelte Deckmassen in Verbindung mit einer korrosionsgeschützten
Metallträgereinlage sorgen für hohe Sicherheitsreserven. Notabdichtungstauglichkeit
und spezielle Oberflächenbeschaffenheit für alle verfügbaren Dämmstoff- und Klebe -
systeme runden das Produkt ab. Die Verlegung kann sowohl punkt- oder streifenweise
als auch lose, nahtfixiert und vollflächig aufgeschweißt erfolgen.

1. Lage der Abdichtung 
(wählen Sie eines der unten aufgeführten Produkte)

Orig. kebu Polymer-GW
Hochwertige Polymerbitumen-Schweißbahn für den Einsatz im mehrlagigen Abdich -
tungs  aufbau bei Neubau und Sanierung. Als 4 oder 5 mm dicke Bahn ist die Orig.
kebu Polymer-GW mit unterschiedlichsten Ausstattungs merk  malen erhältlich. Neben
einer unterseitigen Trennfolie für loses oder punktweises Verlegen ist eine beidseitige
Vlieskaschierung für den Ein satz mit Heißbitumen möglich. Der hochreißfeste Träger
aus Glas gewebe eignet sich darüber hinaus hervorragend für eine mechanische Fixie -
rung. Für den Einsatz unter einer Begrünung empfiehlt sich eine wurzelwidrige
Ausrüstung.

Orig. kebu Polymer-Rillenbahn
Ein Spezialprodukt, entwickelt für den mehrlagigen Sanierungsaufbau mit und ohne
Zusatzwärmedämmung. Die unterseitige Rillenprägung sorgt für ein erhöhtes Raum -
volumen und unterbindet wirksam eine mögliche Blasenbildung. 
Die punktweise be ziehungsweise lose Verlegung der Orig. kebu Polymer-Rillenbahn
ermöglicht darüber hinaus einen ungehinderten Diffusionsstrom, der zur Entspannung
eines eventuellen Dampfdruckes führt.



2. Lage der Abdichtung /Oberlagsbahn
(wählen Sie eines der unten aufgeführten Produkte / alle Bahnen auf Wunsch mit
bestreufreiem Kopfrand lieferbar)

Orig. kebu Decolen S
Das Top-Produkt aus dem Hause Kebu. 
Die 2-Trägerkombination mit sehr hoher Reißfestigkeit und hoher Dehnung ermög-
licht unterschiedlichste Anwendungs spektren. In Verbindung mit der hochveredelten
Poly merbitumenmasse eignet sich das Produkt ohne Einschränkungen für alle Bereiche
der Abdichtungstechnik. 

Orig. kebu Poly-Skin S
Eine moderne, universell einsetzbare Oberlagsbahn mit einer hochwertigen
Kombinationsträgereinlage. Das Produkt eignet sich sowohl für den Neubau als auch
für den Sanierungsbereich. Der speziell entwickelte Materialmix der eingesetzten
Trägereinlage verleiht dem Produkt eine hohe Formstabilität und stellt gleichzeitig
eine problemlose und rationelle Verarbeitung sicher.

Orig. kebu Kebulan S und Kebulan S TOP
Die beiden Schweißbahnen sind echte Allroundprodukte für alle Anwendungsbereiche.
Der hochdehnfähige Polyestervliesträger übertrifft deutlich die Anforderungen der 
DIN V 20000-201. In Verbindung mit den technisch hochwertigen Polymerbitumen deck -
massen ergeben sie ein Produkt mit universellen Einsatzmöglichkeiten. Technisch steht
die Orig. kebu Kebulan S TOP durch eine vergrößerte Plastizitätsspanne noch über der
Kebulan S. Erreicht wird dies durch weitergehende Modifikationen der Bitumenmassen. 

Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV S
Als Produkt für durchwurzelungsfeste Abdichtungsaufbauten präsentiert sich die
Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV S, selbstverständlich FLL-geprüft. Eine spezielle
Trägereinlage in Verbindung mit modernsten Polymeradditiven in der Deckmasse 
stehen für einen durchgängigen Durchwurzelungsschutz. Das Produkt ist ohne
Einschränkung für die Freibewitterung geeignet. Die Flächen können somit auch zu
einem späteren Zeitpunkt begrünt werden. 

Orig. kebu AP-Flex S und AP-Flex PV S
Auch im Bereich der Plastomerbitumenbahnen brauchen Sie nicht auf den hohen
Kebu Qualitätsstand verzichten. Die Orig. kebu AP-Flex Schweißbahnen bieten neben
hohen mechanischen Eigenschaften auch höchstmögliche Temperaturbeständigkeit.
Daher eignen sie sich für die Abdichtung von steilen Dachkonstruktionen bis hin zur
Senkrechten. Aufgrund einer speziellen Rezeptur besteht eine uneingeschränkte Verträglich-
keit der Orig. kebu AP-Flex Bahnen zu allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen.



02
/4

09
09

/2
00

0
/R

ev
.10

· S
ta
nd

 d
er
 A
ng

ab
en

 Ja
nu

ar
 2
01
2


