
BRAMAC WAKAFLEX 
Riešenie pre napojenia strechy 
na murivo a komín

Ešte lepší,
                  ešte bezpečnejší 

Člen MONIER GROUP 



WAKAFLEX – JEDNOTKA V RIEŠENÍ  
PRESTUPOV STREŠNOU KRYTINOU 

TERAZ EŠTE LEPŠÍ 
Wakaflex je že už dlhé roky významným príspevkom k bezpečnosti a kvalite strechy a ani v priebehu rokov sa 
vývoj nezastavil. Spĺňa najvyššie štandardy a dlhodobú bezpečnosť. Záruka 15 rokov na materiál podčiarkuje 
garanciu vysokej kvality. Wakaflex neobsahuje olovo a je pre životné prostredie neškodný.
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Wakaflex: univerzálne použitie pre napojenie stien, komínov, prestupujúcich stavebných dielov a ostaté detaily.

Bezpečné riešenie prestupu 
komína strešnou krytinou

Ideálny pre napojenie krytiny na 
steny

Remeselne správne napojenia 
stien vikierov

„So strešnými materiálmi od Bramacu pracujem už dlhé roky a veľmi dobre ich poznám. 
Na Wakaflexe oceňujem predovšetkým jeho výnimočne dobrú tvarovateľnosť aj na zloži-
tých detailoch. Detaily riešené s Wakaflexom sú tak nielen funkčné, ale aj estetické“.

Zoltán Farkaš, Bramac Majster



WAKAFLEX PONÚKA VIAC

KEIN AUFWAND, KAUM WERKZEUG.
Waka� ex wird in handlichen Rollen geliefert, lässt sich mit einer stabilen 
Schere zuschneiden und mühelos per Hand anformen. Das bei Metallver-
wahrungen übliche Löten entfällt.

IDEAL UND OPTIMIERT.
Waka� ex ist ideal anformbar. Das liegt in erster Linie an seiner Streckgitter-
einlage aus hochwertigem Aluminium, die bis zum Rand reicht. Umgeben 
ist das Streckgitter von einer hoch� exiblen, witterungsbeständigen 
PIB-Schicht. Verlegungen in Stehfalztechnik sind durch diese optimierten 
Produkteigenschaften genauso möglich wie Verlegungen unter der Dach-
pfanne oder als Schichtstücke.

LANGLEBIG SCHÖN.
Die neue Rezeptur von Waka� ex und eine hohe UV-Beständigkeit sorgen 
nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für eine hohe Farbstabilität. Mit 
Waka� ex bleiben die Anschlüsse am Dach auch nach Jahren noch schön.

4 5

Sichere Fixierung durch zwei Butylklebe-

streifen.

Verbesserte langfristige Beständigkeit gegen UV-Strahlung und 

hohe Temperaturwechsel.

Dauerhaft windsichere Anschlüsse durch hochwertiges Aluminiumgitter 

für die Formstabilität.

Sehr gute Anformbarkeit an pro� lierte Dach-

pfannen.

Sichere und dauerhafte Verbindung durch 

Selbstverschweißung. Auch unter Belastung.

Waka� ex ist einfach zu verlegen. Wie einfach 

zeigt Ihnen die Verlege anleitung. Scannen Sie den 

QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
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Bezpečné upevnenie na krytinu 
dvoma butylovými pásmi 

samozvariteľný povrch

tvarová stálosť 
vďaka hliníkovej mriežke

lepiace butylové 
pásy

dobrá tvarovateľnosť

vo farbách krytín

rozťažnosť v oboch smerochodolnosť voči teplote 
a UV žiareniu

Bezpečné a trvalé spojenie 
samozvariteľných povrchov, 
odolné aj proti zaťaženiu

Veľmi dobrá tvarovateľnosť aj na 
profilovaných strešných krytinách

vysokú pevnosť a ideálnu rozťažnosť vďaka prvotriednej kvalite materiálu a vystuženiu mriežkou                         
z kvalitného hliníka 
vysokú pružnosť v oboch smeroch ( cca. 50 % pozdĺžne a 15 % priečne ) pre dokonalé tvarovanie aj na 
vlnitých strešných krytinách
samozvariteľnosť spojov v presahoch pre dokonalé zabezpečenie proti dažďu, snehu a prachu
stálosť farieb a vysokú odolnosť proti UV žiareniu
systémovú záruku na materiál 15 rokov

NIE BEZ DÔVODU JE PRETO WAKAFLEX V SKUPINE PREFABRIKOVANÝCH RIEŠENÍ PRVOU VOĽBOU
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RÝCHLO, ĽAHKO, BEZPEČNE 
Wakaflex je riešenie pre profesionálov. Rýchla a jednoduchá montáž šetrí čas, a tým aj náklady.  Wakaflex 
poskytuje maximálnu bezpečnosť proti dažďu, UV žiareniu a je odolný aj voči farebným zmenám. Spolu s kva-
litnou montážou tak poskytuje dlhodobú ochranu k spokojnosti zákazníkov.

Vylepšená dlhodobá odolnosť proti UV žiareniu 
a vysokým teplotným rozdielom

Trvalo vetrotesné napojenie s vysokokvalitnou 
hliníkovou mriežkou pre tvarovú stabilitu

VŠESTRANNÝ MATEREIÁL S JEDNODUCHOU MONTÁŽOU 
Wakaflex je vhodný na ploché, ale aj profilované strešné krytiny s vysokou vlnou. Wakaflex ponúka presved-
čivú kvalitu, vďaka ktorej je tiež schválený ako systémový výrobok pre inovatívne riešenie nízkych sklonov 
Bramac  7°.

WAKAFLEX – UNIVERZÁLNE 
A RÝCHLE RIEŠENIE 



tehlovočervená červenohnedá medená tmavohnedá

bez olova

bridlicovočierna

WAKAFLEX – DOPLNKOVÉ 
KOMPONENTY 

1  KRYCIA LIŠTA 
Pre bezpečné ukončenie vrchnej hrany Wakaflexu na murive 
• vyrobená z hliníka 
• univerzálne obojstranne použiteľná - na jednej strane 
   tehlovočervená a na druhej strane tmavohnedá
• s predrazenými otvormi na prichytenie k murivu

2 TMEL NA WAKAFLEX 
Pre utesnenie styku lišty a muriva 
• vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie 
• odolný proti UV žiareniu
• transparentný
• priľnavý aj na vlhké povrchy

3  SKRUTKA K LIŠTE WAKAFLEXU 
Pre rýchlu a jednoduchú montáž lišty  
• vrátane hmoždinky

DOSTUPNÉ FARBY 

WAKAFLEX

Materiál Polyizobutylén (PIB) s hliníkovou výstužnou mriežkou z ťahokovu                    

a postrannými butylovými lepiacimi pásmi

Teplotná odolnosť -40°C až +100 °C

Rozmery - šírka/dĺžka 280 mm / 5 m (medená farba v rozmere 280 mm/10 m)

Hmotnosť 4,8 kg / rolka (medená farba 9,6 kg/rolka)

1

2

3



www.bramac.sk 

BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.

IČO: 31372961
IČ DPH: SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 00
e-mail: infosk@bramac.com

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu.

apríl 2014


