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Mehr möglich. Das Gerüst System.
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üet Layhet WDVS-Anket ist je}zt not?h

1 Einsatz des W[)VS-Ankers mit Blitz Anket.

!iCnnelleT PlnqeüaLl

item Ankerstab.

2 Schnelle fü%ntaqe und [)emontaqe dank qelochtem Ankerstab.

GüNST}GER UND BESSER ALS DAUERANKER.
DER LAYHER WDVS-ANKER.

s

ind Daueranker für WDVS-Fassaden die 4.-5. Ankerpunkt so auszuführen, beim Rest

den Korrosionsschutz? 1st et feuerverzinkt üder

richtige Lösung? Wir vom Hause Layher reicht die lange Ringschraube.

evtl. nur galvanisch verzinkt? Was passiert in

sind davün übetzeugt. dass der Layher > Beim Einsatz von Dauerankern muss jeder An-

10 oder 20 Jahren mit dem Daueranker unter

WDVS-Anker dem Daueranker um ein Vielfaches kerpunkt als Daueranker ausgeführt werden

der Dämmung?

> Die Kosten eines WDVS-Ankers gegenüber

> Finden Sie beim nächsten Einsatz wieder den

>DieAnschlusswertedesLayhetWDVS-Ankers einemDauerankerliegenweitunterden

Daueranker und haben Sie das gleiche Raster

sind überragend, so z. B. hat er gegenüber Kosten eines Dauerankers, da Sie bis auf die

bei der Einrüstung wie beim Setzen der Dauer-

überlegen ist.

einer3ClcmlangenRingschraubedie27.5- SföckschraubeunddenDübelalleswiederver-

anker? Oder müssen Sie bei erneuten Einrüs-

fache Tragfähigkeit.

tungen im Gerüst mit viel Aufwand ertüchtigen

wenden und wie Gerüstmaterial abschreiben

> Entscheidend ist, was der Kunstsföffdübel können.

kann bzw. welche Kräfte er aufnehmen kann. > Bei einer Fassade mit 100 Ankerpunkten brau-

Der Layher WDVS-Anker kann in jedem An- chen wir z. B. nur 25 WDVS-Anker. Ansonsten

um es an den Dauerankern befestigen zu können.

k Wenn Sie Daueranker einbauen. übernehmen

kergrund eingesetzt werden und bringt dabei sind lüCI Daueranker notwendig

Sie dafür auch die Gewämleistung. ggf. hält

immer hervorragende Belastungswerte.

der Auftraggeber einen 5-%-igen Sicherheits-

> Auch in bereits isolierten Fassaden kann der

> Viele Daueranker sind nur in Stahl-/Betünwän- WDVS-Anker eingesetzt werden
den ausreichend tragfähig.

> Was macht der Daueranker unter der Däm-

k Beim Layher WDVS-Anker ist nur jeder mung? Hat der Daueranker einen entsprechen-

einbehalt für Gewämleistungen zurück. //

