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Gemacht für Profis l SOPREMA 

Mit nur einem Produkt pro Funktionsschicht meistern Sie jede Abdichtungsaufgabe. 
Ob auf Beton, Holz oder Trapezprofilen, ob verklebt, mechanisch befestigt oder 
lose verlegt unter Auflast – das leistungsstarke SOPREMA Vapro System wird allen 
Anforderungen gerecht.

DAS SOPREMA VAPRO SYSTEM ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN 
FÜR PLANER, HANDWERK UND HANDEL.

NACHHALTIGES BITUMENSORTIMENT VOM VORANSTRICH BIS ZUR OBERLAGE

WIR GEBEN STARKE PRODUKTE 
IN STARKE HÄNDE

vereinfachte Lagerhaltung
einfache Verarbeitung

hochreißfestmultifunktional
Premiumqualität

wurzelfest

mit 
Anti-NOx-Beschichtung

SOPREMA richtet sein Bitumen-
sortiment konsequent auf die Zukunft 
aus. Unsere leistungsfähigen Produkte 
sind anwenderfreundlich und tragen 
mit ihren Eigenschaften zu mehr 
Nachhaltigkeit in der Baubranche bei. 
Entdecken Sie unsere Neuheiten.

Energieeffizienz
Ressourcenschonung

Klimaschutz

Energieeffiziente Produktion

SOPREMA Bitumenbahnen werden in Hof/Oberroßbach im Westerwald 
hergestellt. Die internationale Stiftung Solar Impulse hat unser Werk 
für sein innovatives Energiekonzept auf der Basis von erneuerbaren 
Energien mit dem Label „Efficient Solution“ ausgezeichnet. 

Übrigens: Auch am ESSERTEC Standort in Grevenbroich nutzen wir Strom 
aus unseren Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach des neuen Werkes.

Premium-Oberlagen 
SOPREMA Vapro 
carbon und nature

+ FLL-geprüft, mit Wurzel- und 
 Rhizomschutz
+ Einzigartig niedrige Wurzelschutz-
 auswaschung nahe Null
+ Für wirklich ökologische Gründächer
+ Erstklassiger KTP-Träger: 330 g/m2

Verbesserte 
Rezepturen  

Dank intensiver Forschung ist das komplette SOPREMA 
Bitumensortiment frei von Oxidbitumen. 

Premium-Oberlage 
SOPREMA Vapro alpino

+ Sehr gute Reflexion von Sonnenlicht
+ Reduziert Stickoxide in der Luft
+ Erstklassiger KTP-Träger: 330 g/m2

+ Für alle Untergründe und Dach-
 neigungen, auch > 20°
+ Pro Palette: 2 kg Extra-Schiefer 
 zum nachträglichen Abstreuen, 
 z. B. an Schweißnähten

Wurzelschutzauswaschung 
nahe Null

Bitumenvoranstrich 
SOPREMA PEB

+ Schnell trocknend, universell einsetzbar
+ Haftet hervorragend auf mineralischen Unter-
  gründen, Metall, Bitumenbahnen sowie anderen  
  bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen
+ Ressourcenschonend hergestellt; aus zu 100 % 
  recyceltem Polymerbitumen 

Neue Generation 
Blockbitumen 
ESBIT®

+ Modifizierte Heißbitumen-Klebe- 
  masse mit sehr hoher Klebkraft 
+ Für die Verlegung von Dachabdich-
  tungsbahnen in Heißbitumen und  
  für die vollflächige Verklebung  
  freigegebener Dämmstoffe 

COOL-ROOF-
EFFEKTSRI-WERT > 50
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OBERLAGEN IN TOPQUALITÄT 
SOPREMA VAPRO ALPINO / VAPRO CARBON / VAPRO NATURE

widerstandsfähige Beschieferung 
(Vapro alpino mit heller Oberfläche für hohen 
SRI-Wert, inkl. Anti-NOx-Beschichtung)

bestreuungsfreier Längsrand

Spezialbitumenmischung

hochreißfester und dehnbarer 
Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

leicht abflämmbare Polypropylenfolie

1

2

3

4

5

Wärmestandfestigkeit: +150° C
Kaltbiegeverhalten: –40° C
max. Zugkraft längs: 1.800 N/50 mm2

max. Zugkraft quer: 1.450 N/50 mm2

Dehnung: 42 %

SOPREMA l Vapro System

+ Außergewöhnlich hoch belastbar durch hochreißfesten und   
 dehnbaren Kombinationsträger (330 g/m2) 

+ Sehr gutes Kaltbiegeverhalten und sehr hohe Wärmestandfestigkeit

+ Homogenes SBS-Bitumen in Premiumqualität

+ Verwendbar für alle Dachneigungen  

„Absolut leistungsstark, tolle Optik und Klima-Mehrwert – 
diese Oberlagen sind unschlagbar.“ 

SOPREMA VAPRO ALPINO – 
PHOTOKATALYTISCH AKTIV
Stickoxide, auch NOx genannt, 
tragen zur Umweltverschmutzung bei. 
Um diesem aktiv entgegenzuwirken, wurde bei 
der SOPREMA Vapro alpino Oberlagsbahn eine 
Premiumbeschieferung gewählt, die Stickoxide 
aus der Luft katalysiert und so die schädliche 
Stickoxidbelastung reduziert. 

PROUMWELT

GAMME D-TOX l Solutions d’étanchéité

DÉPOLLUTION 

Les granulés blancs protègent désormais mieux encore les membranes 
grâce à un enrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane (TiO

2
). 

Les propriétés autonettoyantes et de dépollution de l’air du dioxyde  
de titane sont de notoriété publique. Grâce à la combinaison des rayons 
UV et du dioxyde de titane enrobés sur les granulés des rouleaux de la 
gamme D-TOX, il se produit une réaction photocatalytique qui favorise 
l’assainissement de l’air. Des substances polluantes, comme les oxydes 
d’azote (NO

X
), présentes dans l’air (provenant pour moitié des transports 

routiers et aériens) sont transformées en sous-produits, évacués grâce  
à l’eau de pluie.

Le rendement du procédé dépend des conditions atmosphériques  
et l’efficacité du revêtement D-TOX (TiO

2
) a été testée par un laboratoire 

indépendant. Le revêtement D-TOX ne se dégrade pas dans le temps,  
ce qui permet une action dépolluante tout au long du cycle de vie des 
rouleaux de la gamme D-TOX. Les autres polluants contenus dans l’air 
(CO, H

2
S, SO

X
, etc.) bénéficient eux aussi de cette réaction dépolluante.  

La réaction photocatalytique entraîne une destruction des résidus 
organiques au contact de la membrane permettant d’obtenir,  
en combinaison avec un lavage par la pluie, une réduction  
de l’encrassement de la toiture. Les propriétés dépolluantes  
de la gamme D-TOX sont ainsi réunies. 

L’efficacité de la qualité dépolluante de la gamme D-TOX est testée  
selon la norme ISO 22197-1 par le CRR (Centre de Recherches Routières).  
N° rapport: RE-EP-010591-1/1678

Les membranes de la gamme D-TOX possèdent les mêmes 
caractéristiques physiques et mécaniques que les produits présents  
dans l’Avis Technique Élastophene Flam-Sopralene Flam.

Nous consulter. 

LES GRANULÉS BLANCS D-TOX

Membrane

Granulat

D-TOX revêtement

Monoxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Monoxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

Monoxyde de carbone

Nitrate intoxique

Oxygène actif

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. SOPREMA SAS AU CAPITAL 
DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557. 
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux  
donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France - Tél. : +33 (0)1 47 30 19 19 
Autres régions de France - Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr
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MULITALENT ZWISCHENLAGE  
SOPREMA VAPRO STIXX / STIXX 35

PRAKTISCHE VERARBEITUNGSHILFEN 
FÜR EINE LEICHTE VERLEGUNG

+  Anlegehilfe zur mechanischen   
 Befestigung

+  Anlegehilfe zur Kaltverklebung

+  Schnitthilfe für saubere und   
 exakte Zuschnitte, ideal auch    
 im Anschlussbereich

+  Systemeigener Vapro-Rand für   
 eine bessere Nahtfügung

+  Vapro-Rand als Flammschutz;   
 schützt z. B. vor Versinterung/  
 Verbrennung des Untergrundes   
 (Dämmstoff/Holz)

+ Silikonisierter Randstreifen zum   
 problemlosen Abziehen

kaltselbst-
klebendes 
Polymerbitumen 

5
doppelt silikonisierte 
Folie – exklusiv nur 

von SOPREMA*
6

+ Geeignet für diverse Untergründe; kann verklebt, mechanisch befestigt   
 oder lose (unter Auflast) verlegt werden

+ Sicherheitsrand ermöglicht Längsnahtverschweißung auch auf    
 hitzeempfindlichen Untergründen

+ Strapazierfähige Silikonfolie, die sich bei verklebter Verlegung auch bei   
 sehr hohen Temperaturen einfach ablösen lässt bzw. bei mechanischer   
 Befestigung als Trennlage dient

„Hohe Materialqualität, sehr gute Verschweißbarkeit, 
Anlegehilfen und eine beidseitig silikonisierte Folie, 
die sich sehr einfach ablösen lässt – hier ist jedes 
Produktdetail auf die einfache und sichere Verarbeitung 
ausgelegt.“ 

Vapro stixx 35 gilt als 
Behelfsabdichtung gemäß 
Flachdachrichtlinie

Gemacht für Profis l SOPREMA 

ROBUSTE DAMPFSPERRE 
SOPREMA VAPRO VAP

Spezialvlies

Silikonfolie

doppelt silikonisierte Folie –  
exklusiv nur von SOPREMA*

SBS-Bitumen

Aluminium-Verbundträger und 
Glasgewebe

kaltselbstklebendes Polymerbitumen 

1

2

3

4

5

6

+ Auf Beton, Holz, Stahltrapezprofilen einsetzbar; kann verklebt, mechanisch befestigt   
 oder lose (unter Auflast) verlegt werden

+ Erhöhte Trittsicherheit: oberseitiges Vlies bietet erhöhte Rutschfestigkeit und    
 verbessert die Haftfestigkeit bei der Verklebung verschiedener Wärmedämmungen

+ Praktische Schnittraster und Anlegehilfen für jede Verarbeitungsweise 

+ Sehr hohe Durchtrittsicherheit aufgrund der Verwendung der Aluminiumverbundfolie   
 und der Trägereinlage aus Glasgewebe

+ Vorteil auf Stahltrapezprofilen durch Bahnenbreite 1,08 m

„Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen, 
geeignet zum Verkleben, zur mechanischen 
Befestigung und zur losen Verlegung. 
Diese Systembahnen passen quasi immer.“ 

sd-Wert > 1.500 m

* gebrauchsmustergeschützt* gebrauchsmustergeschützt

Folie

Silikon-
folie

1

2

4

Verbundträger KTG
(Flächengewicht 
> 120 g/m²)

SBS-
Bitumen3

 alpino: helle Oberfläche mit Cool-Roof-Effekt, SRI-Wert > 50,    
 und Anti-NOx-Eigenschaften zur Verbesserung der Luftqualität,    
 für alle Dachneigungen, auch >20 ° 

 carbon: in dunklem Anthrazit, für Dächer mit starker Optik, wurzel- und   
 rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null

 nature: klassischer Naturschiefer-Farbton, ideal unter Gründächern, wurzel-  
 und rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null
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sd-Wert > 1.500 m

* gebrauchsmustergeschützt* gebrauchsmustergeschützt

Folie

Silikon-
folie

1

2

4

Verbundträger KTG
(Flächengewicht 
> 120 g/m²)

SBS-
Bitumen3

 alpino: helle Oberfläche mit Cool-Roof-Effekt, SRI-Wert > 50,    
 und Anti-NOx-Eigenschaften zur Verbesserung der Luftqualität,    
 für alle Dachneigungen, auch >20 ° 

 carbon: in dunklem Anthrazit, für Dächer mit starker Optik, wurzel- und   
 rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null

 nature: klassischer Naturschiefer-Farbton, ideal unter Gründächern, wurzel-  
 und rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null



OBERLAGEN IN TOPQUALITÄT 
SOPREMA VAPRO ALPINO / VAPRO CARBON / VAPRO NATURE

widerstandsfähige Beschieferung 
(Vapro alpino mit heller Oberfläche für hohen 
SRI-Wert, inkl. Anti-NOx-Beschichtung)

bestreuungsfreier Längsrand

Spezialbitumenmischung

hochreißfester und dehnbarer 
Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

leicht abflämmbare Polypropylenfolie

1

2

3

4

5

Wärmestandfestigkeit: +150° C
Kaltbiegeverhalten: –40° C
max. Zugkraft längs: 1.800 N/50 mm2

max. Zugkraft quer: 1.450 N/50 mm2

Dehnung: 42 %

SOPREMA l Vapro System

+ Außergewöhnlich hoch belastbar durch hochreißfesten und   
 dehnbaren Kombinationsträger (330 g/m2) 

+ Sehr gutes Kaltbiegeverhalten und sehr hohe Wärmestandfestigkeit

+ Homogenes SBS-Bitumen in Premiumqualität

+ Verwendbar für alle Dachneigungen  

„Absolut leistungsstark, tolle Optik und Klima-Mehrwert – 
diese Oberlagen sind unschlagbar.“ 

SOPREMA VAPRO ALPINO – 
PHOTOKATALYTISCH AKTIV
Stickoxide, auch NOx genannt, 
tragen zur Umweltverschmutzung bei. 
Um diesem aktiv entgegenzuwirken, wurde bei 
der SOPREMA Vapro alpino Oberlagsbahn eine 
Premiumbeschieferung gewählt, die Stickoxide 
aus der Luft katalysiert und so die schädliche 
Stickoxidbelastung reduziert. 

PROUMWELT

GAMME D-TOX l Solutions d’étanchéité

DÉPOLLUTION 

Les granulés blancs protègent désormais mieux encore les membranes 
grâce à un enrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane (TiO

2
). 

Les propriétés autonettoyantes et de dépollution de l’air du dioxyde  
de titane sont de notoriété publique. Grâce à la combinaison des rayons 
UV et du dioxyde de titane enrobés sur les granulés des rouleaux de la 
gamme D-TOX, il se produit une réaction photocatalytique qui favorise 
l’assainissement de l’air. Des substances polluantes, comme les oxydes 
d’azote (NO

X
), présentes dans l’air (provenant pour moitié des transports 

routiers et aériens) sont transformées en sous-produits, évacués grâce  
à l’eau de pluie.

Le rendement du procédé dépend des conditions atmosphériques  
et l’efficacité du revêtement D-TOX (TiO

2
) a été testée par un laboratoire 

indépendant. Le revêtement D-TOX ne se dégrade pas dans le temps,  
ce qui permet une action dépolluante tout au long du cycle de vie des 
rouleaux de la gamme D-TOX. Les autres polluants contenus dans l’air 
(CO, H

2
S, SO

X
, etc.) bénéficient eux aussi de cette réaction dépolluante.  

La réaction photocatalytique entraîne une destruction des résidus 
organiques au contact de la membrane permettant d’obtenir,  
en combinaison avec un lavage par la pluie, une réduction  
de l’encrassement de la toiture. Les propriétés dépolluantes  
de la gamme D-TOX sont ainsi réunies. 

L’efficacité de la qualité dépolluante de la gamme D-TOX est testée  
selon la norme ISO 22197-1 par le CRR (Centre de Recherches Routières).  
N° rapport: RE-EP-010591-1/1678

Les membranes de la gamme D-TOX possèdent les mêmes 
caractéristiques physiques et mécaniques que les produits présents  
dans l’Avis Technique Élastophene Flam-Sopralene Flam.

Nous consulter. 

LES GRANULÉS BLANCS D-TOX

Membrane

Granulat

D-TOX revêtement

Monoxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Monoxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

Monoxyde de carbone

Nitrate intoxique

Oxygène actif

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. SOPREMA SAS AU CAPITAL 
DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557. 
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux  
donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France - Tél. : +33 (0)1 47 30 19 19 
Autres régions de France - Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr
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MULITALENT ZWISCHENLAGE  
SOPREMA VAPRO STIXX / STIXX 35

PRAKTISCHE VERARBEITUNGSHILFEN 
FÜR EINE LEICHTE VERLEGUNG

+  Anlegehilfe zur mechanischen   
 Befestigung

+  Anlegehilfe zur Kaltverklebung

+  Schnitthilfe für saubere und   
 exakte Zuschnitte, ideal auch    
 im Anschlussbereich

+  Systemeigener Vapro-Rand für   
 eine bessere Nahtfügung

+  Vapro-Rand als Flammschutz;   
 schützt z. B. vor Versinterung/  
 Verbrennung des Untergrundes   
 (Dämmstoff/Holz)

+ Silikonisierter Randstreifen zum   
 problemlosen Abziehen

kaltselbst-
klebendes 
Polymerbitumen 

5
doppelt silikonisierte 
Folie – exklusiv nur 

von SOPREMA*
6

+ Geeignet für diverse Untergründe; kann verklebt, mechanisch befestigt   
 oder lose (unter Auflast) verlegt werden

+ Sicherheitsrand ermöglicht Längsnahtverschweißung auch auf    
 hitzeempfindlichen Untergründen

+ Strapazierfähige Silikonfolie, die sich bei verklebter Verlegung auch bei   
 sehr hohen Temperaturen einfach ablösen lässt bzw. bei mechanischer   
 Befestigung als Trennlage dient

„Hohe Materialqualität, sehr gute Verschweißbarkeit, 
Anlegehilfen und eine beidseitig silikonisierte Folie, 
die sich sehr einfach ablösen lässt – hier ist jedes 
Produktdetail auf die einfache und sichere Verarbeitung 
ausgelegt.“ 

Vapro stixx 35 gilt als 
Behelfsabdichtung gemäß 
Flachdachrichtlinie

Gemacht für Profis l SOPREMA 

ROBUSTE DAMPFSPERRE 
SOPREMA VAPRO VAP

Spezialvlies

Silikonfolie

doppelt silikonisierte Folie –  
exklusiv nur von SOPREMA*

SBS-Bitumen

Aluminium-Verbundträger und 
Glasgewebe

kaltselbstklebendes Polymerbitumen 

1

2

3

4

5

6

+ Auf Beton, Holz, Stahltrapezprofilen einsetzbar; kann verklebt, mechanisch befestigt   
 oder lose (unter Auflast) verlegt werden

+ Erhöhte Trittsicherheit: oberseitiges Vlies bietet erhöhte Rutschfestigkeit und    
 verbessert die Haftfestigkeit bei der Verklebung verschiedener Wärmedämmungen

+ Praktische Schnittraster und Anlegehilfen für jede Verarbeitungsweise 

+ Sehr hohe Durchtrittsicherheit aufgrund der Verwendung der Aluminiumverbundfolie   
 und der Trägereinlage aus Glasgewebe

+ Vorteil auf Stahltrapezprofilen durch Bahnenbreite 1,08 m

„Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen, 
geeignet zum Verkleben, zur mechanischen 
Befestigung und zur losen Verlegung. 
Diese Systembahnen passen quasi immer.“ 

sd-Wert > 1.500 m

* gebrauchsmustergeschützt* gebrauchsmustergeschützt

Folie

Silikon-
folie

1

2

4

Verbundträger KTG
(Flächengewicht 
> 120 g/m²)

SBS-
Bitumen3

 alpino: helle Oberfläche mit Cool-Roof-Effekt, SRI-Wert > 50,    
 und Anti-NOx-Eigenschaften zur Verbesserung der Luftqualität,    
 für alle Dachneigungen, auch >20 ° 

 carbon: in dunklem Anthrazit, für Dächer mit starker Optik, wurzel- und   
 rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null

 nature: klassischer Naturschiefer-Farbton, ideal unter Gründächern, wurzel-  
 und rhizomfest nach FLL, sehr niedriger Auswaschungswert nahe Null



SOPREMA
VAPRO SYSTEM

BITUMEN-
ABDICHTUNG 
FÜR HÖCHSTE 

ANSPRÜCHE

12
/2

02
1

SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim 

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de

Gemacht für Profis l SOPREMA 

Mit nur einem Produkt pro Funktionsschicht meistern Sie jede Abdichtungsaufgabe. 
Ob auf Beton, Holz oder Trapezprofilen, ob verklebt, mechanisch befestigt oder 
lose verlegt unter Auflast – das leistungsstarke SOPREMA Vapro System wird allen 
Anforderungen gerecht.

DAS SOPREMA VAPRO SYSTEM ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN 
FÜR PLANER, HANDWERK UND HANDEL.

NACHHALTIGES BITUMENSORTIMENT VOM VORANSTRICH BIS ZUR OBERLAGE

WIR GEBEN STARKE PRODUKTE 
IN STARKE HÄNDE

vereinfachte Lagerhaltung
einfache Verarbeitung

hochreißfestmultifunktional
Premiumqualität

wurzelfest

mit 
Anti-NOx-Beschichtung

SOPREMA richtet sein Bitumen-
sortiment konsequent auf die Zukunft 
aus. Unsere leistungsfähigen Produkte 
sind anwenderfreundlich und tragen 
mit ihren Eigenschaften zu mehr 
Nachhaltigkeit in der Baubranche bei. 
Entdecken Sie unsere Neuheiten.

Energieeffizienz
Ressourcenschonung

Klimaschutz

Energieeffiziente Produktion

SOPREMA Bitumenbahnen werden in Hof/Oberroßbach im Westerwald 
hergestellt. Die internationale Stiftung Solar Impulse hat unser Werk 
für sein innovatives Energiekonzept auf der Basis von erneuerbaren 
Energien mit dem Label „Efficient Solution“ ausgezeichnet. 

Übrigens: Auch am ESSERTEC Standort in Grevenbroich nutzen wir Strom 
aus unseren Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach des neuen Werkes.

Premium-Oberlagen 
SOPREMA Vapro 
carbon und nature

+ FLL-geprüft, mit Wurzel- und 
 Rhizomschutz
+ Einzigartig niedrige Wurzelschutz-
 auswaschung nahe Null
+ Für wirklich ökologische Gründächer
+ Erstklassiger KTP-Träger: 330 g/m2

Verbesserte 
Rezepturen  

Dank intensiver Forschung ist das komplette SOPREMA 
Bitumensortiment frei von Oxidbitumen. 

Premium-Oberlage 
SOPREMA Vapro alpino

+ Sehr gute Reflexion von Sonnenlicht
+ Reduziert Stickoxide in der Luft
+ Erstklassiger KTP-Träger: 330 g/m2

+ Für alle Untergründe und Dach-
 neigungen, auch > 20°
+ Pro Palette: 2 kg Extra-Schiefer 
 zum nachträglichen Abstreuen, 
 z. B. an Schweißnähten

Wurzelschutzauswaschung 
nahe Null

Bitumenvoranstrich 
SOPREMA PEB

+ Schnell trocknend, universell einsetzbar
+ Haftet hervorragend auf mineralischen Unter-
  gründen, Metall, Bitumenbahnen sowie anderen  
  bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen
+ Ressourcenschonend hergestellt; aus zu 100 % 
  recyceltem Polymerbitumen 

Neue Generation 
Blockbitumen 
ESBIT®

+ Modifizierte Heißbitumen-Klebe- 
  masse mit sehr hoher Klebkraft 
+ Für die Verlegung von Dachabdich-
  tungsbahnen in Heißbitumen und  
  für die vollflächige Verklebung  
  freigegebener Dämmstoffe 

COOL-ROOF-
EFFEKTSRI-WERT > 50


