
Besondere 
Situationen 
erfordern besondere Maß-
nahmen! 
Ein Spruch, der  vermutlich 
unser ganzes Leben  lang 
seine Gültigkeit behält und 
somit auch im Wintergar-
ten seine Anwendung fin-
det . Bei bestimmten Witte-
rungslagen müssen wir uns 
im Wintergartenbau mit 
dem Thema Dachrinnen-
heizung beschäftigen. 
Es sind natürlich viele Fak-
toren die zusammentreffen 
müssen um zu sagen, bei 
diesem Wintergarten ist 
eine Dachrinnenheizung 
unbedingt erforderlich. 
Eine zwingende Notwen-
digkeit zum Einbau einer 
solchen Heizung in jeden 
Wintergarten gibt es nicht. 
Deswegen haben wir uns, bei 
der Firma KUBA, entschlossen 
Ihnen zwei Wege anzubieten. 
Weg 1: Dies ist die Standard-
lösung und in jedem Winter-
garten enthalten. 
Das heißt, das Anschlusskabel 
für die Heizung wird bei der 
Montage des Wintergartens 
automatisch  mit eingezogen. 
Somit ist eine problemlose 
Nachrüstung der Dachrinnen-
heizung gegeben. 
Weg 2: Die Komfortlösung . 
Das heißt, die Heizung wird 
anschlussfertig durch die Fir-
ma KUBA eingebaut. 
 
 

 
 
 
 

Bei beiden Varian-
ten muss der An-

schluss an Ihr Hausnetz 
durch Ihren Elektriker er-
folgen. 
Die Anschlusswerte ent-
nehmen Sie bitte der ne-
benstehenden Tabelle. 
Was muss denn nun pas-
sieren dass dieser Auf-
wand notwendig wird? 
Bei Sonneneinstrahlung und 
durch die aufsteigende 
W i n t e r g a r t e n w ä r m e 
schmilzt Schnee auf dem 
Dach und in der Rinne. 
An schattigen Stellen ge-
friert das Schmelzwasser, 
Wasserstaus entstehen, Fall-
rohre frieren zu - der Abfluss 
ist gestoppt. 
Der entstehende Eispanzer 
wird immer größer, da sich 
dieser Tau- und Gefrier-
Prozess je nach Witterungs-
lage, beliebig oft wiederho-
len kann. 
Wassereinbruch im Winter-
garten, gefährlich herab-
stürzende Eiszapfen und 
Schäden an der Dachrinne 
bzw. der Verglasung sind 
die Folge. 
Faktoren die das Ablaufen 
dieser Prozesse begünstigen 
sind z.B. die Lage des Win-
tergartens, die Ausrichtung, 
die Dachneigung oder wie 
angesprochen die Witte-
rungslage. 
Sprechen Sie uns an! 
  
    
 

 
 

Kurz zur Technik: 
 

Scotchflex SFDA  
ist ein speziell 
entwickeltes 
Heizband zum 

Schutz vor 
Frostschäden an 

Dachrinnen, Dächern 
und Fallrohren. 

Das 
selbstbegrenzende 
Heizband wird in 

die Dachrinne und 
ins Fallrohr gelegt 
und entwickelt je 
nach Umgebungs-
Temperatur die 

Wärmeabgabe, die 
stets störungsfreien 

Wasserabfluss 
 garantiert. 

Die Regelung  
erfolgt selbständig 

durch das Heizband. 
Natürlich kann auch 

das Ein- und 
Ausschalten durch 

den Einbau von 
entsprechenden 

Steuerungselementen 
( z.B. Thermostat ) 

automatisiert 
werden. 
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 besser als 
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