
Der Gründach

System für kleine 
Dächer
Als echter Komplettanbie-
ter in Sachen Gründach
zeigt Dachgrün, dass auch
auf dem kleinen österrei-
chischen Markt ein umfas-
sendes Sortiment und Ser-
vice für Gärtner und
Gartengestalter möglich
ist. Speziell für kleine
Dächer von Einfamilien-
häusern, Gartenhäusern
oder Garagen hat Dachgrün
Kompakt Naturdachsysteme
entwickelt. Es ist österreichweit
einsetzbar und einfach in
Anlieferung und Verlegung.
Gründach-Partner können damit
in wenigern Arbeitsschritten ein
qualitativ hochwertiges Grün-
dach für dauerhafte Begrünun-
gen aufbauen.
Dachgrün Fix besteht aus vor-
kultivierten becherförmigen
Kunststoffplatten, die alle wich-
tigen Elemente einer Dachbegrü-
nung in sich vereinen. Dachgrün
Fix ist Dränageschicht, Wasser-
speicherschicht, Vegetations-
tragschicht und Vegetation in
Einem. Es ist die einfachste und
schnellste Form der Dachbegrü-
nung, die nahezu auf allen Dach-
flächen bis zu einer Neigung von
7° verlegt werden kann.
Dachgrün Natur ist ein Begrü-
nungssystem, das mit besonde-
rem Augenmerk auf Einfachheit
und Naturbelassenheit entwickelt
wurde. Eine auf einer Kokosträ-
gerschicht vorkultivierte Vege-
tationsmatte können Dächer bis

G

2 7/2006GARTNER+ lorıst
••

Gründächer und ihre Vor-
teile für die Umwelt, die
Bewohner und die Allge-

meinheit sind in Österreich noch
viel zu wenig publik, meinen Chri-
stian Oberbichler und Andreas
Moser von der Firma Dachgrün.
Bei vielen Wohnbauprojekten
bietet sich die Möglichkeit, die
oberste Geschoßdecke zu begrü-
nen und diese Fläche den Bewoh-
nern als privaten Grünraum zur
Verfügung zu stellen. Auch bei
Industriebauten lassen sich ex-
tensive Dachbegrünungen als
ökologische Ausgleichsflächen
zum Wohle von Klima und
Umwelt schaffen. 

Partner der ausführenden
Betriebe
Begrünte Dächer sind Standorte,
die einer genauen und umfassen-
den Planung bedürfen. Dabei sind
die Vorstellungen der Bauherren
bezüglich Bepflanzung, Nutzung
und Pflege mit den objektspezifi-
schen Rahmenbedingungen  –
wie den bautechnischen, den kli-
matischen oder den pflanzenspe-
zifischen Faktoren –  und den
finanziellen Möglichkeiten in Ein-
klang zu bringen. Die Firma Dach-
grün versteht sich als Partner
für alle Gartenbaubetriebe, die

Dachbegrünungen vertreiben od-
er ausführen. Auch Betrieben,
die keine oder nur wenig Erfah-
rung haben, bietet Dachgrün ein
umfassendes Service, basierend
auf einfachen Grundsätzen. Die
Dachgrün-Mitarbeiter Christian
Oberbichler und Andreas Moser
bieten kompetente Beratung und
Hilfestellung in der Planungs-,
Angebots- und Bauphase. Darü-
ber hinaus liefert Dachgrün die
gesamte Gründachsystem-Pro-
duktpalette und setzt dabei auch
auf „Qualität aus eigenem
Anbau“. So werden Sedum-
Sprossen und Flachballenpflan-
zen in der eigenen „Sedum-
schule“ in Österreich auf
speziellen Dachsubstraten gezo-
gen. Angeboten werden auch
vorkultivierte Vegetationsmatten
mit Qualitätszertifikat, Dachfo-
lien sowie Pflanzgefäße aus
Mineralfasern, Polymerbeton
und Edelstahl.

15° Neigung in verschiedenen
Schichthöhen mit exakten
Anschlüssen und homogener
Vegetation sofort begrünt wer-
den. 
Dachgrün Vario st für besondere
Aufgabenstellungen geeignet
und in einer Leichtvariante auch
für Dächer mit geringer stati-
scher Belastbarkeit erhältlich. Es
lässt sich an Dachneigungen bis
zu 10° anpassen und kann auch
in schattigen Bereichen einge-
setzt werden. pr ■

Als Komplettanbieter bietet
die Firma Gründach ein
umfassendes Sortiment und
Service für den Bau von
Dachgärten und begrünten
Dächern.

Der Gründach-Partner

Dachgrün
Partner des Garten- und Land-
schaftsbaus
DI Christian Oberbichler und
Andreas Moser
Tel. 01 470 80 44
Fax. 01 478 99 49
oberbichler@dachgruen.at
moser@dachgruen.at
www.dachgruen.at

Dachbegrünung in Zell am See

Extensiv begrüntes Flachdach

Sedumblüte (oben) und Detail eines
begrünten Garagendaches (unten)


