
BRICOTUIL®-Platten sind die perfekte Abdeckung für Ihre Gartenlauben, Garagen, Vordächer etc.
BRICOTUIL®-Platten haben ein geringes Eigengewicht, sind unkompliziert einzubauen und verleihen Ihrem Dach eine tadellose Optik.

BRICOTUIL® panels are the ideal covering for your summerhouse, garage, awning etc.
BRICOTUIL® panels are not only lightweight and easy to lay, they also give your roof a certain aesthetic appeal.

BRICOTUIL®-Platten sind ein Erzeugnis der ROBS S.A.
The Bricotuil® panel is produced by ROBS LTD.



La pose - Plaatsing

Bei unbelüfteter Ausführung
Unterdachbahn auslegen.

Lay a subroof covering for closed
(non-ventilated) constructions.

Konterlatten befestigen.

Secure the vertical rafters.

 
 

   

Schritt 1 - Step 1

Schritt 2 - Step 2

Schritt 3 - Step 3

Dachsparren im Abstand von
MAXIMAL 40 - 50 cm befestigen,
um die Stabilität der
Tragkonstruktion zu gewährleis-
ten.

Make sure that the load-bearing
roof frame is sufficiently strong,
and lay the horizontal members
MAXIMUM 40-50 cm apart. 

BRICOTUIL®-Platten sind schnell und einfach zu verlegen und haben gleichzeitig eine hohe Lebensdauer.
Easy and quick to lay, these panels will stand the test of time.



 

 

Schritt 4 - Step 4

Schritt 5 - Step 5

Schritt 6 - Step 6

Latten von unten nach oben mit
Nägeln befestigen, um korrekte
Position der Dachplatte zu
gewährleisten * (Reihenabstand
BRICOTUIL®-Platten: 33 cm).

Nail the tile laths in from below
upwards so that the roofing tile
panel is in the correct place*
(clearance between BRICOTUIL®

roof tile axes = 33 cm).

Rinneneinläufe nebeneinander
befestigen.

Mount the gutter connection 
pieces next to each other.

BRICOTUIL®-Platten rechts
beginnend aufschrauben und
darauf achten, dass die nächste
Platte die vorangehende um
jeweils eine Wölbung überdeckt.*

Screw down the BRICOTUIL®

panels, starting from the 
right-hand side; the panels must
overlap each other by a single
wave.*



Schritt 7 - Step 7

Schritt 8 - Step 8

Kanten mit einer Überlappung
von 10 cm befestigen. *

Fix the roof edges so that they
overlap each other by 10 cm. *

Firsthauben auf Firstdichtung
montieren und Firstendstücke
anbringen (Überlappungsschrau-
ben).*

Fix the ridge tiles to the flashings
and place the butts (overlap
screws).*

* Zur Befestigung werden selbstbohrende Schrauben verwendet, die keine Vorbohrung erfordern
und mit Hilfe eines Elektroschraubers eingeschraubt werden. Bei Verwendung einer Bohrmaschine
besteht die Gefahr, dass es durch metallene Bohr- oder Feilspäne aufgrund von Oxydation zur
schwerwiegenden Beschädigung des Belags kommt.

Verwenden Sie NIEMALS Winkelschleifer oder jegliches Werkzeug; das die Oberfläche
beschädigen könnte. Gut darauf achten, die zugeschnittenen Teile nachzubehandeln und mithilfe
geeigneter Produkte nachzubessern. Metallspäne oder -reste sind mit einer feinen Bürste zu entfer-
nen. Witterungsbedingte Verschmutzungen können mit einem geeigneten milden Reinigungsmittel
entfernt werden.

* Secure all elements using an electric screwdriver (fitted with a suitable bit) and self-tapping screws; this
dispenses with any prior drilling operation. Deposits of steel filings, shavings or chips from the use of a
drilling or boring machine may cause oxidation and result in serious damage to the roof covering.

NEVER use grinding machines ('circular saws') or any device that may damage the surfaces.
Treat the cut out parts and retouch using suitable products. Metal residues or swarf, shavings, etc.,
should be removed using a fine brush. Dirt that occurs with time may be cleaned off using suitable
non-aggressive detergents.
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BRICOTUIL®

Verfügbare Plattenlängen
Panels available in the following lengths (m)

Nutzbreite (m)
Usable width (m)

Gesamtbreite (m)
Total width (m)

BRICOTUIL®

BRICOTUIL®

Graphit - Graphite Terracotta

Abmessungen der BRICOTUIL®-Platten
Dimensions of BRICOTUIL® panels

Farbtöne - The colours

Profil - Profile

Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours are shown for information only; the applied pressure-forming process makes it impossible 
to reproduce the exact tint or shade.

2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

0,92 m

0,98 m



About de faîtage - Eindnokpan 
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Firsthaube - Ridge cover Firstendstück - Ridge butt tile 

Rinneneinlauf - Gutter connection piece Stirnbrett - Roof edge (eaves) 

Dichtung - Seal 

Grundlegendes Zubehör - The main accessories

Länge 0,90 m
Length 0.90 m

Länge = 1,20 m
Length = 1.20 m 

Länge = 1,20 m
Length = 1.20 m

Standardzubehör (andere Maße oder Profile auf Anfrage)
Standard accessories (other dimensions or profiles on request)

BRICOTUIL®-Schraube
+/- 8/m2 - 4,8 x 35 mm
Verwendung: Befestigung der Platten
BRICOTUIL®-screw
+/- 8/m2 - 4.8 mm x 35 mm
Use: securing the panels

Polyethylen hellgrau - Light grey polyethylene 
Anordnung unterhalb der Platten 
Laying under panels 

Anordnung unterhalb des Firsts
Laying under ridge cover

Selbstbohrende Schrauben mit Dichtung
Self tapping waterproof  screws
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