
Die Zukunft heiSSt  
Protegon.
Braas Aktiv Dach-Steine einer neuen Qualität.

Part of the Monier grouP
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Die Zukunft im Detail betrachtet.

Protegon bietet Sicherheit in jeder Beziehung.

Protegon, eine zukunftsweisende Technologie. Protegon 
Aktiv Dach-Steine besitzen die herausragenden Quali-
tätsmerkmale, die alle Dach-Steine von Braas auszeich-
nen. hinzu kommen neue, innovative und intelligente 

funktionen. Protegon Aktiv Dach-Steine werden nach 
einem speziellen herstellungsverfahren gefertigt. Sie 
sind fester, als es DInplus vorschreibt, verfügen über 
glatte Oberfl ächen und optimierte Schnittkanten, die 

2

ZUkUnfTSoPTIMIerT – DIe SChnITTkAnTe.
Dank innovativer Produktionstechnik deutlich glatter.

ZUkUnfTSWeISenD – DIe oBerfLÄChe.
In die Oberfl äche integrierte Pigmente refl ektieren Infrarotstrahlen.

Wenn Sie mehr über 

Protegon erfahren 

möchten, scannen Sie 

einfach den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone.



Algen und Moosen kaum noch Lebensraum bieten. 
Protegon Aktiv Dach-Steine reflektieren bis zu 300 % 
mehr Infrarotstrahlen als herkömmliche Dach-Steine und 
Dach-Ziegel. So sorgen sie dafür, dass die Temperatur 

auf der Unterseite der Protegon Dach-Steine bis zu 
10 °C niedriger ist. Abhängig vom Dachaufbau kann so 
die Temperatur an der Innenseite des Daches um bis  
zu 2 °C reduziert werden.
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ZUkUnfTSfeST – Der DACh-STeIn körPer.
Extra fest und stabil. 25 % über der DINplus.



SChUTZ vor SChMUTZ UnD hITZe.
Die glatte Oberfläche lässt Schmutzpartikeln kaum 
eine Chance. Integrierte, Infrarot reflektierende 
Pigmente sorgen dafür, dass sich das Dach im Sommer 
weniger aufheizt.

Mehr SChUTZ vor verGrünUnG.
Eine feine Mikromörtelschicht auf der Oberfläche 
der Aktiv Dach-Steine und auf der Schnittkante 
schützt vor dem Befall durch Algen und Moose.
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Die neue Qualität mit hightech-Schutz.

DIe ZUkUnfT Der DACh-STeIn TeChnoLoGIe.
Mit Protegon hat die entwicklung der Dach-Stein 
Tech nologie einen großen Schritt in richtung Zukunft 
getan. Diese Aktiv Dach-Steine zeichnen sich durch 
eine ganze reihe intelligenter und innovativer funk-
tionen aus. Sie besitzen einen hohen hagel schutz und 
sind gleichzeitig auch vor vergrünung besser ge schützt. 
Darüber hinaus refl ek tieren sie Infra rot strah len und 

senken dadurch die Temperatur unter dem Dach. Das 
verbessert den sommerlichen Wärmeschutz und ver-
ringert den energieverbrauch für klimatisierung. Jede 
dieser Schutzfunktionen ist für sich gesehen etwas 
beson deres. Zusammen genommen sind sie heraus-
ragend und machen die Protegon Aktiv Dach-Steine 
zu einem zukunfts weisen den Bedachungsmaterial, das 
Maßstäbe setzt. 

vorTeILe DUrCh InnovATIon.

Jahrzehntelange erfahrung und intensive entwick-
lungsarbeit bilden die Grundlage für die innovativen 
funktionen der Protegon Aktiv Dach-Steine. Der 
extrafeste Dach-Stein körper mit optimierter Schnitt-
kante ist umgeben von einer porenverschließenden 
Mikromörtelschicht. Eine hochwertige Oberfl ächen-
veredelung mit langanhaltendem farbschutz sorgt 
für längere Sauberkeit und unterstreicht auch optisch 
die hochwertigkeit der Protegon Aktiv Dach-Steine.
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Zwischen Dach-Stein Körper und Farbauftrag liegt die glättende 

Mikromörtelschicht, die offene Poren zuverlässig verschließt.

AkTIv DAChBAUSToffe von BrAAS. 
Aktiv Dachbaustoffe von Braas können mehr: 
Dank innovativer Oberfl ächen können diese 
hightech-Materialien nicht nur passiv vor 
äußeren Einfl üssen schützen, sondern auch 
aktiv Umwelteinfl üsse nutzen. Sie leisten 
dadurch einen Beitrag zum Wohlergehen für 
Mensch und Umwelt.



Die Zukunft auf dem Dach.

DIe frAnkfUrTer PfAnne – kLASSIker MIT ZUkUnfT.
Seit einem halben Jahrhundert prägt das Profil der original frankfurter 
Pfanne von Braas die deutsche Dachlandschaft. Die neue Protegon-
Technologie macht diesen klassiker zukunftssicher.

DIe TAUnUS PfAnne – AUSGeWoGene QUALITÄT MIT 
exTrASChUTZ.
für alle, die verlässliche Qualität schätzen, ist die Taunus Pfanne ideal. 
Ganz besonders für diejenigen, die Wert auf extra Schutzfunktionen legen.

Der TeGALIT – kLAre LInIe UnD hIGhTeCh für MoDerne 
ArChITekTUr.
Mit seiner klaren Linienführung steht der Tegalit für Individualität und 
moderne Architektur auf höchstem niveau. Und für eine Technologie, die 
weg weisend ist.
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Gewinner des red dot 
award: product design 
2010 – der Dach-Stein 
Tegalit mit optimierter 
Schnittkante



7

SChUTZ vor exTreMer WITTerUnG.
ein extra fester Dach-Stein körper sorgt für wirkungs-
vollen Schutz vor extremen Witterungsverhältnissen 
mit heftigen hagelschlägen, kräftigen  regenfällen und 
starken Stürmen.


