
Farben    
 � weinrot (raL 3005)
 � braun (raL 3011)
 � moosgrün (raL 6005)
 � anthrazit (raL 7016)
 � kupferrot (raL 8004)
 � rotbraun (raL 8012)
 � grauweiß (raL 9002)
 � tiefschwarz (raL 9005)

weitere farben auf anfrage verfügbar

Farbnummer
-9305
-9311
-9605
-9716
-9804
-9812
-9902
-9905
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veNDuct® ProDuKtsysteM

Einsatzbereich
 � Je nach funktionsteil dachneigungsunabhängig bzw. für  
Dachneigungen von 20° bis 50° einsetzbar

 � Passend für verschiedene Dachpfannenprofile und ebene  
Metallprofile

Produktvorteile 
 � schlanke grundplatten passen sich optisch harmonisch ins 
Dachbild ein

 � vielfältige funktionsteile aufgrund des modularen charakters 
beliebig mit den grundplatten kombinierbar

 � spezielle Butyldichtung schon werksseitig konfektioniert
 � schrauben zur Befestigung im Paket enthalten
 � einfache und schnelle Montage
 � umfangreiches systemzubehör verfügbar

Material
 � grundplatten und funktionsteile: Hart-Pvc
 � flexibler anschlussschlauch: Weich-Pvc

Technische Daten
 � uv-, witterungs-, alterungs- und formbeständig
 � Baustoffklasse B2

venduct® produktsystem üBersicht



alle venduct® grundplatten sind standardmäßig mit einer werks-
seitig aufgebrachten Butyldichtung auf der unterseite der grund-
platte versehen. Die Butyldichtung ist durch eine release-folie 
geschützt, so dass eine verklebung auch erst beim einbau erfolgt. 
Die grundplatten sind jeweils mit 6 Befestigungspunkten auf dem 
flansch versehen. Die Befestigung erfolgt durch bereits im Lieferum-
fang enthaltene spezielle schrauben mit Dichtring. somit sind alle 
Komponenten für eine schnelle und dauerhaft regensichere Mon-
tage im Paket enthalten. 

Das passgenaue venduct® system eignet sich zur Montage auf 
ebenen und profilierten Metalleindeckungen. Das Produktsystem 
hat sich über viele Jahre bereits im steildachsektor bewährt und 
beinhaltet Lüftungslösungen zur strang- bzw. raumentlüftung sowie 
Lösungen zur regensicheren Durchführung von antennenmasten, 
abgasrohren und solarleitungen. 
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Venduct® Grundplatte 
„Szafir“ 

für Dachpfannenprofile  
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4001

Venduct® Grundplatte 
„Kron“ 

für Dachpfannenprofile
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4004

eine werksseitig aufgebrachte Butyl-
dichtung sorgt für eine dauerhaft regen- 
sichere Montage der grundplatte. 
Durch eine release-folie wird die Dich-
tung bis zum Zeitpunkt des einbaus 
geschützt.

Venduct® Grundplatte 
„Elita“ 

für Dachpfannenprofile   
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4002

Venduct® Grundplatte 
„Omega“ 

für Dachpfannenprofile 
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4006

Venduct® Grundplatte 
„Yoger“ 

für Dachpfannenprofile 
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung

KE 4005

Venduct® Grundplatte  
„Classic“  

für ebene Metallprofile*
abmessungen gemäß technischer 
Zeichnung 

KE 4003
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* vgl. S. 4
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Produktvarianten Funktionsteile
 � venduct® Be-/entlüfterohr lang DN100 Ke 8009-1
 � venduct® Be-/entlüfterohr lang  
(DN100 auf anschluss DN 125)   Ke 8008-1

 � venduct® Be-/entlüfterohr kurz (DN 100) Ke 8026
 � venduct® abgasrohrdaptor  
(system 70/110mm)    Ke 8060

 � venduct® abgasrohrdaptor  
(system 80/125mm)   Ke 8065

 � venduct® solaraufsatz   Ke 8080
 � venduct® antennendurchgang  Ke 8033

Flexible Anschlusschläuche
 � Länge 50 cm, grau, anschluss oben  
DN 100, anschluss unten DN 100/70  Ke 8042

 � Länge 50 cm, schwarz, anschluss oben  
DN 100, anschluss unten DN 100   Ke 8047

 � Länge 62 cm, schwarz, anschluss oben  
DN 125/100, anschluss unten DN 100/70  Ke 8048 

Farben      Farbnummer
 � weinrot (raL 3005)   -9305
 � braun (raL 3011)   -9311
 � moosgrün (raL 6005)   -9605
 � anthrazit (raL 7016)   -9716
 � kupferrot (raL 8004)   -9804
 � rotbraun (raL 8012)   -9812
 � grauweiß (raL 9002)   -9902
 � tiefschwarz (raL 9005)   -9905

weitere farben auf anfrage verfügbar 

Zubehör
 � ePDM Dunstrohrmanschette  
zur abdichtung von rohren DN 100-125 Ku 8001

 � tPu Dunstrohrmanschette 
zur abdichtung von rohren DN 90-150 Ku 8004

 � selbstklebende Dichtmanschetten für Kabel
 8-12 mm    Ke 8092
 15-22 mm    Ke 8093
 25-32 mm    Ke 8094
 42-55 mm    Ke 8090
 50-70 mm    Ke 8091
 � Permo tr® plus Klebeband  
zur verklebung der Dunstrohrmanschetten Ku 0121-1

Venduct® Be-/Entlüfterrohr 
lang 
geeignet für ventilatorbetriebene  
raumentlüftungen (z.B. Bäder, Wcs) 
sowie als abwasserrohrbelüfter. Hohe 
Lüftungseigenschaften, sichere Kon-
densatabführung und einfache Mon-
tage. 

 � für Dachneigungen von 20°-50°.

KE 8009-1 (DN 100)

KE 8008-1 (DN 100 auf DN 125)

Venduct® Be-/Entlüfterrohr 
kurz 

universeller neigungsunabhängiger 
Kurzlüfter für raum- und abwasser-
rohrbelüftung. ragt mehr als 15 cm 
aus dem Wasserlauf, trotz extrem fla-
chem aufbau.
 � Für Dachneigungen ≥ 5°

KE 8026 (DN 100)

Venduct® Abgasrohr-
adaptor

für den passgenauen und neigungs-
verstellbaren Dachdurchgang von 
thermen-abgasrohrsystemen (Doppel-
rohr-systeme).
 � für Dachneigungen von 20°-50°

KE 8060 (System 70/110mm)

KE 8065 (System 80/125mm)

Venduct® Solaraufsatz / 
Antennendurchgang 

optimale Lösung zur regensicheren 
Durchführung von Leitungen und 
Kabeln (Ø 100-70 mm) bzw. für die 
Durchführung von antennen- und sate- 
llitenempfangsmasten (22,2-77,5 mm)

 � für Dachneigungen von 20°-50°

KE 8080 (Solaraufsatz)

KE 8033 (Antennenadapter)

Venduct® Flex-Anschluss-
schläuche

flexible verbindung zum ausgleich von 
achsversätzen und Längenunterschie-
den zwischen rohrleitung und Dach-
durchgang.

KE 8042 

KE 8047 

KE 8048-1
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