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ferrinox®-SCHNEEFANGGITTER

Edelstahl-Schneefanggitter – bei Edelstahl rostfrei ein verdammt sicheres Thema

Die Firma BRANDT, die sich ausschließlich mit der Herstellung von Entwässerung aus Edelstahl beschäftigt, hat natür-

lich auch ein Edelstahl-Schneefanggitter in ihrem Programm. Da es sich beim Schneefang um ein sicherheitsrelevantes 

Bauteil handelt, freuen sich auch die Versicherungen über die Auswahl des Werkstoffs Edelstahl. Bei diesem Werkstoff 

ist es so gut wie ausgeschlossen, dass er über mehrere Jahrzehnte hinweg korrodiert und damit die Sicherheit des 

Schneefangs in Frage gestellt wird.

BRANDT Edelstahldach GmbH stellt diese Schneefanggitter standardmäßig in einer Höhe von 200mm her, ist aber auch 

in der Lage, diese auf 250mm zu erhöhen. Hervor zu heben ist, dass es sich bei dem Edelstahl, der zur Verwendung 

kommt, um qualitativ sehr hochwertige Edelstähle handelt und auch nur eine sogenannte 2B-Oberfläche zum Einsatz 

kommt. Absichtlich wurden keine gewalzten Winkelprofile genommen, da diese den herkömmlichen Materialien sehr 

ähnlich sehen. 

Getreu dem Motto: 

„Wer Edelstahl haben will, soll diesen auch optisch erkennen können. Des Weiteren werden die Verbindungsstege 

zwischen den zwei Winkelprofilen jeweils mit zwei Schweißpunkten versehen, sodass bei einem unwahrscheinlichen 

Versagen eines Punktes sicherheitshalber immer noch ein weiterer Schweißpunkt zur Verfügung steht.“

Natürlich werden von der Firma BRANDT auch Schnee-

fangstützen aus dem Werkstoff Edelstahl angeboten, die in den 

Varianten glatte Ausführung für Metalldach, Bieberschwanz 

oder Schiefer gedacht sind oder natürlich auch die gekröpfte 

Ausführung, die in der Regel bei Dachziegeln verwendet wird. 

Auch die Verbindungsmuffen der einzelnen Schneefanggitter, 

die in 3m langen Ausführungen angeboten werden, sind bei 

der Firma BRANDT erhältlich. Diese Verbindungsmuffen 

werden aus hochwertigen Edelstählen produziert und weisen - 

genau wie das Schneefanggitter - eine 2B-Oberfläche auf, 

sodass ein wunderschönes Gesamtbild entsteht.

Alles in allem ist das Schneefangsystem der Firma BRANDT 

Edelstahldach GmbH nicht nur absolut sicher auf die nächsten 

Jahrzehnte gesehen, sondern sieht auch optisch edel und gut 

aus. Selbstredend ist es, dass diese Artikel, genau wie alle 

anderen Produkte, bei der Firma BRANDT auf Lager liegen und 

kurzfristig erhältlich sind.


