
Information und Eigenschaften
• Aus einem Stück gefertigtes Profil aus extrudiertem 

Aluminium mit Abflussschlitzen (10 x 25 mm) in Längs-
richtung. 

• Das Aluminiumprofil ist mit einer „Full“-Eloxalschicht 
von 15 µm versehen, die das Profil dauerhaft und korro-
sionsbeständig macht. 

• Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terras-
sen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad. 

• Geeignet für Fliesen, Pflastersteine müssen gekürzt 
werden. 

• Der standardmäßig vormontierte „Outliner“ sorgt für 
eine perfekte Ausrichtung und eine schnelle und wasser-
dichte Montage. 

• Maßarbeit ist möglich, sowohl beim sichtbaren Design als 
auch hinsichtlich der Längenabmessung.

Alu Side-Drain ist ein extrudiertes Aluminiumprofil von 
hochwertiger Qualität, bei dem das Schlitzgitter und die 
Entwässerungsrinne aus einem Stück gefertigt ist. 

Alu Side-Drain ist standardmäßig mit einem vormontierten 
MPP-Klicksystem ausgestattet. Hiermit wird das Profil bei 
der Montage automatisch ausgerichtet und die Montage ist 
darüber hinaus wasserdicht und schnell. Die Verwendung 
von unpraktischen Kunststoffteilen gehört somit der Ver-
gangenheit an, was die Montage umweltfreundlich macht. 

Derzeit ist das Schlitzgitter in einer Höhe erhältlich und 
wird wie Alu Side-Line erst nach Bearbeitung mit einer 
Eloxalschicht versehen, was den Vorteil bietet, dass das 
Profil vollständig eloxiert ist. So wird hinterher Oxidation 
an den Säge- oder Fräsnähten vermieden. Hierbei handelt 
es sich also um ein „Full“-Eloxalverfahren.

Auch bei allen Inspektionsluken wurde dem Design beson-
dere Beachtung geschenkt und beide Zubehörteile sind mit 
durchgehenden Schlitzen ausgestattet. So bekommt man 
ein einheitliches Ganzes mit dem Alu Side-Drain Schlitz-
gitter. Die Abschlussstücke sind ebenfalls aus Aluminium 
hergestellt. Alu Side-Line gibt dem Bauunternehmer die 
Möglichkeit, sehr schnell, effizient und kostensparend zu 
arbeiten, sodass eine Win-Win-Situation entsteht.

Alu Side-Drain  40  73 

Typ Länge (mm) Einbauhöhe (mm) Gewicht (kg) Einbauhöhe (mm) Gewicht (kg)

ASD-500 500 83 1.607 133 2.060

ASD-1000 1000 83 3.125 133 4.120

ASD-2500 2500 83 8.037 133 10.300

ASD-5000 5000 83 16.075 133 20.600

Alu Side Drain & Zubehör
Höhen: 40 - 73 mm
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