
Nachhaltigkeit hat einen neuen Namen: 

Shelltec Dachplatten von Gutta 

100 % Recyclingmaterial – gut für Ihr Zuhause, gut für die Natur 

Der Name macht es bereits deutlich: Mit Shelltec Bedachungsplatten von Gutta 

entscheiden für ein Produkt, dessen Trägerschicht zu 100 Prozent aus 

Recyclingmaterialien besteht. Im Sinne einer verantwortungsvollen, geschlossenen 

Kreislaufwirtschaft wird somit wertvoller Rohstoff fachgerecht wieder aufbereitet und 

einer erneuten Verwendung zugeführt. Freuen Sie sich über das gute Gefühl, sich für 

ein umweltbewusstes, innovatives und gleichzeitig höchst qualitatives Produkt 

entschieden zu haben! 

 

Robust und nachhaltig: Recycelte Dachplatten für viele Zwecke 

Bei der Wiederaufbereitung bleiben ebenfalls zu 100 Prozent alle positiven 

Materialeigenschaften und die damit für Sie verbundenen Vorteile erhalten. Die 

Shelltec Platten sind die vielseitige Bedachungslösung für viele Zwecke – und für 

alle, die sich eine langlebige, robuste und nachhaltige Lösung wünschen. Dank der 

hohen Stärke von 4 Millimetern weisen die Platten hervorragende statische 

Eigenschaften und höchste Stabilität auf. Ebenfalls eine Spitzenleistung ist die 

Langlebigkeit der Platten – UV- und witterungsbeständig trotzen sie allen äußeren 

Einflüssen und bleiben dauerhaft formstabil. Mit Garantie.  

 

Hart im Nehmen und dabei flüsterleise 

So solide die Shelltec Bedachungsplatten auch sind – so leise kommen sie auf der 

anderen Seite daher. Mit dem diesem Material entscheiden Sie sich für eine 

Bedachung, die Ruhe hält, selbst beim nächsten Regenguss oder Hagelschlag. Im 

Gegensatz beispielsweise zu Metalldächern sind die Shelltec Recyclingplatten 

jederzeit angenehm still. Lästige und laute Geräusche bei Niederschlägen? Gibt es 

nicht!  

 

Shelltec Bedachungen – dauerhaft in Top-Fom 

Selbstverständlich ist Korrosion anders als bei Stahlprofilplatten ebenfalls kein 

Thema. Shelltec Recyclingmaterialien behalten auf Dauer ihr attraktives, sauberes 

Erscheinungsbild. Die Platten mit einer Größe von 2000 x 950 mm und einer Wellung 

von 95 x 34 mm lassen sich in jeder Hinsicht sehr leicht bearbeiten. Sägen, Bohren, 



Handling und die Montage gehen schnell, unkompliziert und sicher von der Hand. 

Gut zu wissen: Die Platten und alle dafür verwendeten Rohstoffe werden in Europa 

hergestellt. Das sorgt für kurze Transportwege, eine somit nochmals verbesserte 

Ökobilanz – und eine überzeugende Qualität, auf die Sie sich dauerhaft und jederzeit 

verlassen können! 

 

 Nachhaltig 

 Aus 100% recyceltem Rohmaterial 

 Stark & hochbelastbar 

 Hagelbeständig 

 Leise bei Niederschlägen 

 Sehr langlebig 

 Leicht zu bearbeiten und zu verlegen 

 Made in Europe 

 

Technische Daten: 

Plattenmaß:  2000 x 950 mm 

Fläche:  1,90 m² 

Deckfläche:  1,59 m² 

Wellung:  Sinus 95 x 34 mm 

Wellen je Platten: 10  

Stärke:  4 mm 

Gewicht:  4,5 kg/m² 

Farben:  anthrazit oder rot 

 


