
Nur Licht fällt durch

www.likunet.at
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at Belichtung und Belüftung sind die wesentlichen Funktionen von Licht-

bändern. Für am Dach befindliche Personen sind Lichtbänder jedoch  
eine große Gefahr. Wie bei Lichtkuppeln, kommt es auch bei Lichtbändern 
immer wieder zu gefährlichen Unfällen mit leider oft folgeschweren 
Durchstürzen. Und da kommt LIKUNET® ins Spiel: LIKUNET® ist das neue 
innovative System, bei dem garantiert keiner durchfällt! 

Ein Netz, das mit Drahtspangen während der Montage in die vorgerollten 
Aluminiumprofile eingehängt wird, schützt Personen die sich auf dem  
Dach befinden vor Durchsturz. LIKUNET® bewahrt zudem Hauseigen-
tümer und Planer vor unangenehmen Haftungsfolgen im Sinne des  
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes.
Dabei ist kein zusätzlicher Auf- oder Umbau notwendig. Das Netz wird 
mit den Drahtspangen in die Aluminiumsprossen mit eingebaut. Durch 
seine feingliedrige Struktur bleibt die Lichtdurchlässigkeit von VARIOLEX 
Lichtbändern praktisch uneingeschränkt erhalten und garantiert so die 
optimale Belichtung der darunterliegenden Räume.

Und die Kosten? VARIOLEX LIKUNET ist nicht nur sicher und schön, 
es erspart komplizierte, oft teure Gitter. Mit VARIOLEX LIKUNET kostet 
Durchsturzsicherheit meist deutlich weniger als herkömmliche Lösungen.
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GARANTIE!
DURCHSTURZSICHER!*

Mit VARIOLEX von LIKUNET ausgestattete Lichtkuppeln sind erhältlich bei:

Nur Licht fällt durch



LIKUNET macht nun auch Lichtbänder durchsturzsicher  
–  geprüft nach DIN EN 14 963:2006!

LIKUNET® wird während der Montage der Lichtbänder mit eingebaut  <

VARIOLEX LIKUNET ist in variablen Breiten von 1000 bis  
3660 mm und in beliebigen Längen im Rastermaß 1060  
oder 707 mm einsetzbar.
Auf Grund des festgelegten Radius (2000 oder 2800 mm)  
ergeben sich die Bogenform und die Stichhöhe.
In die vorgerollten Aluminiumsprossen können Hohlkammer-
platten aus Polycarbonat sowohl ein- oder zweischalig  
eingebaut werden.

VARIOLEX LIKUNET wird montagefertig geliefert und besteht aus den vorkonfektionierten 
Hohlkammerplatten, Aluprofilen, dem Netz mit Spangen, Kleinteilen und Befestigungsschrauben.
Zur Belüftung dienen Klappflügeln in 8 verschiedenen Standardgrößen.

Die neue und innovative Durchsturzsicherung.

Hier die Vorteile im Überblick:

•  Weltweit erste, in die Konstruktion integrierte 
Durchsturzsicherung 

•  Einfache, schöne Lösung – keine hässlichen Gitter  
oder Stangen

•  Von allen Durchsturzsicherungen der geringste  
Verlust an Lichdurchlässigkeit (etwa 4%)

•  Wirtschaftliche und formschöneLösung
•  Erspart kostenaufwendige Gitter- und Seilsysteme  

in der Dachfläche
•  Öffnungsmechanismen (z.B.: RWA-Beschläge) 

 werden nicht gestört
•  RWA – keine Reduzierung der aerodynamischen  

Querschnitte der Öffnungen
•  Geringer zusätzlicher Montageaufwand
•  Durchsturzsicher nach DIN EN 14 963:2006 (Type SB 300) 

und nach GS-Bau-18 des Hauptverbandes der deutschen 
Berufsgenossenschaften

•  Kein statischer Nachweis notwendig
•  Einheitliche Durchsturzsicherung jetzt für Lichtkuppeln  

und Lichtbänder möglich!

VARIOLEX LIKUNET Lichtbänder
sind erhältlich bei:

Netz von: 


