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Ein Schneefangbalken muss nicht nur was leisten, er 
muss auch lange halten und dabei gut aussehen. Das 
bayerische Unternehmen Frick Metall- und Oberflächen-
technik mit Sitz in Wiedergeltingen betreibt einen Onli-
neshop für Dachartikel und hat, wie Firmenchef Jürgen 
Frick betont, „aus Überzeugung Schneefangbalken aus 
Aluminium und feuerverzinktem Stahl im Programm.“ 
Seine Schneefangbalken eignen sich bestens für Neuin-
stallationen, Dachnachrüstungen und für den Austausch 
von herkömmlichen Rundhölzern, die Witterungsein-
flüssen ausgesetzt sind, unansehnlich werden und eine 
begrenzte Lebenszeit haben.

Die witterungsbeständigen Rohre haben sich als zuver-
lässiges und wertbeständiges Schneerückhaltesystem 
bewährt, die auch nach vielen Jahren noch sehr gut aus-
sehen. „Schneefang ist nicht nur in schneereichen Regio-
nen ein wichtiges Thema. Auch in schneeärmeren Ge-
bieten oder in Anbetracht der Tatsache, dass das Wetter 
immer wieder regelrechte Kapriolen schlägt – nach kei-
nem Schnee gibt’s plötzlich viel Schnee – ist Schneefang 
auf jedem Dach eine wichtige Maßnahme“, sagt Jürgen 
Frick.

Abstürzende Dachlawinen, die parkende Autos, einen 
Wintergartenanbau oder andere Immobilienteile be-
schädigen, können enorme Kosten für den Hauseigen-
tümer verursachen und sind immer wieder Streitgegen-
stand vor Gericht. Von verletzten Personen einmal ganz 
abgesehen.

Breites Produktangebot der Firma Frick
Die Firma Frick hat Schneefangbalken aus Alu und ver-
zinktem Stahl mit Rohrdurchmessern von 120 und 140 
mm sowie in Längen von 1,50 m bis 6,0 m im Sortiment. 
Für größere Dachlängen können mehrere Schneefang-
balken zusammengesteckt oder mit Muffen verbunden 
werden, je nach Rohrvariante. Die Rohre eignen sich in 
Verbindung mit den passenden Schneebalkenhaltern 
für jede Dacheindeckung. Frick toppt die Optik seiner 
Schneefangsysteme mit individueller Pulverbeschich-
tung in 4 Standard-Dachfarben oder rund 190 RAL-Far-
ben. 

Schneefangbalken aus Aluminium oder verzinktem Stahl, be-
schichtet in der Farbe des Blech- oder Ziegeldachs.

Lange haltbar
Schneefangbalken aus Aluminium oder Stahl
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