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Baruch & FischPerfectuile
die umweltfreundliche Dachmodul-Lösung:
              ästhetisch und preiswert. Garantie

30
Jahre

Perfectuile ist das Ergebnis lanjähriger Forschungsbemühungen

zur Entwicklung neuer Materialien. Das Herstellungsverfahren

kombiniert recycelte Polyethylenmaterialien und durchgefärbte,

frostsichere Qualitätskomponenten.

Die Perfectuile Dachmodule fügen sich nahtlos
in Ihr Bauvorhaben ein, sei es traditionell oder
modern, und zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus :
Sie sind unvergleichlich widerstandsfähig und 
fügen sich auf ästhetische Weise in Ihr Umfeld 
ein. Sie beeindrucken durch ihre gute
Dämmfähigheit und ihr geringes Gewicht,das
den Dachstuhl entlastet und das Verlegen
vereinfacht...Und das alles zu wirklich günstigen 
Preisen.

Schnelles und einfaches Verlegen

6 Dachziegel (Strasbourgeoise und BF5) bilden
ein Dachmodul : Das modulare Perfectuile System
überzeugt durch beachtliche Zeitersparnis beim
Verlegen.

Dauerhafte Kostenersparnisse

30 Jahre Garantie* Das in Österreich getestete
Qualitätsprodukt Perfectuile verleiht Ihrem Dach
bei wesentlich geringeren Investitionskosten eine
Lebensdauer, die herkömmlichen Dachmaterialien
weit überlegen ist. Die Perfectuile Dachmodule 
sind unempfindlich gegen Moosbildung und
Frost und unzerbrechlich.              
*Herstellergarantie

.

Im Einklang mit der Umwelt
Durch die ästhetische Konzeption von Perfectuile
fügt sich Ihr Dach nahtlos in seine Umgebung
ein, auch bei historichen Gebäuden. Prefectuile
ist zu 100% recycelbar!

Erstaunliche technische Eigenschaften

Perfectuile ist außergewöhnlich wind-,
pulverschnee- und hagelbeständig : keine
Risse, kein Abplatzen. Perfectuile weist eine
bessere Schall-und Wärmedämmungsleistung
als Tonziegel auf.                                                .

Eine umfassende Produktpalette!
Angebotene Strukturen :

  Biberschwanz
Strasbourgeoise

Wiener Tasche
       BF 5

Trangfalz
   BF 8

 Pfanne Montan
Double Romane

Perfectuile + Sonnenergie = SOLATUILE

In der Perfectuile Reihe werden auch
Photovoltaikmodule angeboten, die als
Bauelemete verwendet werden können.
Die PV-Module wandeln die Sonnenenergie in 
Strom um, der an das Electrizitâtswerk verkauft
wird.

www.baruch.fr
Parc d’activité du Rosenmeer
zone sud.   F - 67560 ROSHEIM
Tel 00 33 (0)3 88 50 40 68
Fax 00 33 (0)3 88 50 25 17
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Solatuile
   Das Dachmodul mit
integrierter Photovoltaik

Solatuile ist mehr als nur ein neues Produkt
es ist eine Revolution im Bereich der
Photovoltaikmodule. Mit unserem neuen
Photovoltaikmodul, das Teil der Perfectuile
Reihe ist, produzieren Sie Ihren eigenen
Solarstrom.

Werden Sie zum Erzeuger von umweltfreundlichem Strom

Photovoltaischer Sonnenstrom 

Solatuile, das Solar-Dachmodul von Baruch & Fisch,  wird

in ein am Dach aus Perfectuile Dachmodulen integriert.

Die Wechselrichteranlage :

Energie hoch 4
Ein Konzept, das vier Vorteile in
einem einzigen Gerät vereint:
- Ersparnis, 
- Ergonomie,
- Technologie, 
- Umweltschutz

Mit dieser Anlage wird der durch die
Solarmodule erzeugte Gleichstrom in
Wechselstrom umgeformt, der mit 
dem Netzstrom identisch ist. 
Die Wechselrichteranlage, die aufgrund
ihrer großen Zuverlässigkeit ausgewählt
wurde, bewirkt keine Emission von
elektromagnetischen Störungen Es wird
Ihnen eine Wechselrichteranlage pas-
send zur jeweiligen photovoltaischen
Leistung Ihrer Anlage empfohlen 
werden.www.baruch.fr

Photovoltaische Solar-Dachmodule wandeln direkt das 
Sonnenlicht in Stromm um. Sonnenlicht ist überall 
verfübar, es handelt sich um die erneuerbare 
Energiequelle,die sich von Privatleuten am einfachsten 
nutzen lässt. Die Sonnenenergie lässt sich sowohl im 
Gebirge, in einem abgelegenen Dorf, in mitten einer 
Großstadt nutzen.

Diese Dachmodule werden mit einem Verfahren her-     
gestellt, bei dem unter anderem Polyethylen recycelt 
wird. Dank ihres technischen und ökologischen 
Leistungsvermögens und ihrer hervorragenden 
ästhetischen Qualität lassen sich die Dachmodule 
Perfectuile und Solatuile perfekt sawohl in traditionnelle 
als auch in zeitgenössische Architekturprojekte 
integrieren.
Außerdem bieten sie eine außerordentlich hohe 
B e s t ä n d i g k e i t  g e g e n ü b e r  p h y s i k a l i s c h e n  
Beanspruchungen, insbesondere durch Wind, Sturm, 
Frost, und Hagel. 

Die Photovoltaikmodule sind in den 4 arten von Solatuile 
Dachmodulen integriert : Biberschwanzziegel bzw 
S t rasbourgeo ise ,  Wiener tasche  bzw.  BF5,  
Strangfalzziegel bzw. BF8, und Pfanne Montan bzw. 
Romane.
Diese PV-Module werden in form von Bausätzen 
vertrieben, wobei jeder Bausatz einer bestimmten 
Sonnenenergie-Einfangleistung entspricht.

Die Photovoltaik-Elemente liefern Gleichstrom, der durch 
eine Wechselrichteranlage in Wechselstrom

umgeformt un dann direkt in das Stromnetz eingespeist 
wird. Der auf diese Weise gelieferte Strom wird an den 
Energieversorger verkauft, wodurch man seine 
Stromrechnung erheblich reduzieren kann.

Um einen Teil des Strombedarfs Ihres Haushalts zu 
decken, ist bereits eine leistung von 3kWp ausreichend, 
die einer Photovoltaik-Modulfläche von  51 m² entspricht.
Da die ans Netz angeschlossenen Photovoltaiksysteme 
ohne Batterie betrieben werden, erfordern sie nur eine 
sehr geringe Wartung. 
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