DACHMEMBRANEN
DER HÖHEREN TECHNOLOGIE

Produktkatalog

Foliarex Słubice
Foliarex Słubice ist eine Folienproduktion für Bauwirtschaft und Branche der Geosynthetika. Alle Produkte haben
erforderliche Atteste und tragen die CE- Kennzeichnung. Zu unseren populärsten Produkten zählen ausgezeichnete
hochdampfdurchlässige Dachmembranen, Isolierfolien und Dampfsperrfolien. Systematisch verbessern wir unsere
Produkte, deswegen sind wir auf unsere innovativen Lösungen stolz. Erfolgreich haben wir zum Verkauf auf den
Weltmärkten die Dachmembranen mit Selbstklebebändern eingeführt, die die Montage erleichtern.
Der Produktionsstandort in Słubice realisiert einen Jahresumsatz von über 100 Mio. PLN. Der Verkauf pro Jahr überschreitet 13 000 Tonnen verschiedener Art von Folie für Bauzwecke.
I.V.m. immer größerem Interesse an unseren Produkten im Land und in ganz Europa vergrößern wir jedes Jahr unsere Möglichkeiten und Volumen des Verkaufs.
Im 2019 bringen wir in Gang eine moderne Linie zur Produktion von Dachmembranen von erhöhten Parametern
und Gesamtleistung, wodurch unsere Möglichkeiten des Verkaufs um 30 Mio. m2 steigern.

Über Foliarex Gruppe
Die Stärke der Gruppe Foliarex - die Foliarex Słubice, Foliarex Stęszew, Wigolen und Foliarex Foroof bilden, ist Viel-

Im 2018 haben wir einen historischen Erfolg im Bereich der Produktion von Unterspannbahnen gehabt, wo wir
100 Mio. m2 im Verkauf der Dachmembranen überschreitet haben. Das macht uns eine der größten Firma aus der
Branche in Europa.

seitigkeit und breites Sortiment. Dank der umfassenden Struktur und Spezialisierung einzelner Betriebe bieten wir
preisgünstige Baufolien, Dachmembranen, Gartenbaufolien, Folien für Gartenteiche, Silagefolien, Gewebe für Agrar
und Agrartextilien von hoher Qualität an. Wir bieten auch eine breite Palette von Verpackungsfolien und mehrschi-

In unserem Angebot sind auch seit vielen Jahren bekannt und geschätzt Geomembranen Geostar mit einem besonderen Verwendungszweck u.a. bei kommunaler Infrastruktur und Straßenbauinvestitionen.

chtigen Schrumpffolien, die in einem modernen Betrieb in Stęszew hergestellt sind.
Das Angebot von Foliarex bilden auch Geomembranen und Geotextilien – Produkte mit verschiedener Anwendung
u.a. in Straßenbau, Eisenbahnbau und bei kommunaler Infrastruktur, die seit vielen Jahren geschätzt sind.
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os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
E-Mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

STROTEX-Q TPU

180 g
200 g

Strotex-Q TPU ist eine hochdampfdurchlässige elastische
Dachmembranen mit großer mechanischer Festigkeit, die
aus zwei Schichten besteht:
- einem elastischen, wasserdichten, dampfdurchlässigen,
funktionellen Film TPU,
- einer Nadelvliese, die übermäßige Feuchtigkeit in Poren
mit höherer Feuchtigkeit absorbieren und sie abgeben sollte,
wenn der Grad des Wasserdampfs in der Luft sinkt.

TPU
Wasserdicht

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, dank der die
Membrane absorbierte Feuchtigkeit annimmt und
sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

Sie ist eine diffusionsoffene Membrane,
entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

hat einen TPU Film, der gegen viele

•

ein elastischer funktioneller Film erlaubt, die Membrane

Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung

auf dem Dach leicht zu verteilen und zu gestalten.

bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf

•

hohe Reißkraft und Reißfestigkeit.

von außen vor Regen oder Schnee.

aggressiven Stoffe beständig ist.

•

Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes
Material, das für Gebäudewände in
Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

TPU

Elastisch

UV-beständig

STROTEX-Q
Advanced Plus
STROTEX-Q

Advanced

Plus

ist

eine

260 g

dampfdurchlässige

Dachmembrane, die man bei der Bau von schrägen Dächern
direkt unter die Bedachung anwendet. Sie wurde aus vier
Schichten hergestellt.
Die oberste Schicht ist ein Spinnvliesstoff, unter dem ein
wasserdichter und zugleich hochdampfdurchlässiger funktioneller
Film. Die untere Schicht ist eine Nadelvliese, die die Gefahr eines
mechanischen Schäden verkleinert und zusätzlich Wärmelecks

Advanced
Plus
verringert. Das Ganze ist mit einem Netz aus Polypropylen intern
verstärkt, das hohe Festigkeit des Produktes versichert.

Wasserdicht

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie
durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

Sie ist eine diffusionsoffene Membrane,
entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes
Material, das für Gebäudewände in
Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die
Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung
bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf

Advanced
Plus
Advanced

denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

•

Dicke, feste untere Schicht ermöglicht
die Montage auf voller Schalung.

Plus

4 Schichten

UV-beständig

STROTEX-Q
Strong Premium

160 g
200 g

STROTEX-Q Strong Premium is a highly vapour permeable roof
membrane that is used in construction, in sloping roofs, directly
under roofing.
It is made of four layers. Outer layers are made of polypropylene
nonwoven. Inner layers are made of watertight and highly vapour
permeable functional film and polypropylene mesh increasing
durabilityunder which is a watertight and also higly vapour
permeable functional film.

Strong
Premium
Wasserdicht

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie
durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

Sie ist eine diffusionsoffene Membrane,
entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes
Material, das für Gebäudewände in
Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die
Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung
bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf
denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Strong

Premium

4 Schichten

UV-beständig

STROTEX-Q Nextreme

200 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt
eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.
Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der
Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der
Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die
Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen
während der Montage.
Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung
des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

Nextreme
Wasserdicht

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände
in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen
direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Nextreme

4 Schichten

UV-beständig

STROTEX-Q Performance

220 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt
eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.
Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der
Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der
Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die
Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen
während der Montage.
Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung
des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

Performance
Wasserdicht

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände
in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen
direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Performance

4 Schichten

UV-beständig

STROTEX-Q Medium

150 g

STROTEX-Q Extreme

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt

eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der

Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der

Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der

Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die

Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die

Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen

Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen

während der Montage.

während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung

des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

170 g

Extreme

Medium
Wasserdicht

UV-beständig

4 Schichten

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

•

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung
von außen vor Regen oder Schnee.

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände
in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen

direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Medium

Extreme

STROTEX-Q Supreme

170 g

STROTEX-Q Tape

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt

eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der

Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der

Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der

Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die

Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die

Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen

Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen

während der Montage.

während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung

des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

150 g

Tape

Supreme
Wasserdicht

UV-beständig

4 Schichten

dampfdurchlässig

VORTEILE

ANWENDUNG

VORTEILE

ANWENDUNG

•

•

•

•

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung
von außen vor Regen oder Schnee.

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen
direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane
die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch
eine Lüftungsklappe nach außen leitet.

STROTEX-Q ist eine diffusionsoffene
Membrane, entworfen als eine Schicht der
Unterspannbahnen für äußere Bedachung.

•

völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung

•

Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse

•

Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen

Membrane STROTEX-Q die Anwendung

mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur

•

Die Anwendung von Streifen mit Kleberstoff erleichtert die

von außen vor Regen oder Schnee.

verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

Montage der Membrane auf dem Dach und erlaubt, den

•

STROTEX-Q ist auch ein ausgezeichnetes
windisolierendes Material, das für Gebäudewände
in Dachstühlen bestimmt wurde.

•

Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die

völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen
direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Luftaustausch zu verkleinern,Wärmeverlusten vorbeugt.

Supreme

Tape

FOLIAREX SŁUBICE

FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.

os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
E-Mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

Hauptsitz Częstochowa
ul. Przejazdowa 2 A,B
42-280 Częstochowa
E-Mail: bok@foroof.com.pl
Filiale Bielawa
58-260 Bielawa, ul. Wolności 22-24
E-Mail: bok@foroof.com.pl

