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PREFA liefert vorgefertigte Dachflächenfenster-Einfassungen für Velux-, Roto- und RotoQ Dachflächenfenster in Top-Quali-
tät zur schnellen und passgenauen Montage, für kleinformatige PREFA Dacheindeckungen, in den PREFA Standardfarben.

EINFASSUNG FÜR 
DACHFLÄCHENFENSTER

MONTAGEHINWEIS
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Material: beschichtetes Aluminium, Coil-Coating-Beschichtung in allen P.10 Standardfarben, stucco (glatt auf Anfrage).

Verlegehinweis:
Achtung: Unter 20° Dachneigung sind die Überlappungsstöße der Einfassungsseitenteile zusätzlich abzudichten. Die Auf-
kantung der Dacheindeckung zu den seitlichen Fälzen ist von der Einfassung vorgegeben. Legen Sie daher die Vorder- und 
Nackenteile an das Dachflächenfenster an und markieren Sie die Position der Hochkantung. Die Anschlüsse an die Dachein-
deckung werden wie die Anschlüsse der Kamineinfassung ausgeführt (Anleitung: siehe PREFA Verlegerichtlinien).

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die PREFA Verlegerichtlinien sowie die gängigen Fachnormen und Sicherheitsvor-
schriften. Umfangreiche Verlegeanleitungen mit detaillierten Informationen, Preislisten (inkl. Zubehörprogramm), techni-
sche Merkblätter, Verlegevideos usw. können direkt bei PREFA oder bei Ihrem zuständigen PREFA Fachberater angefordert 
werden.
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BACK CURB (top part)

SIDE CURB

SIDE CURB

PREFA supplies top quality prefabricated flashings for Velux, Roto and 
RotoQ roof windows, designed for quick and precise fitting, for small 

format PREFA roof coverings, in PREFA standard colours.

ROOF WINDOW 
FLASHING

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Material: coil-coated aluminium in all P.10 standard colours, stucco (smooth finish on request).

Installation instructions:
Caution: If the roof pitch is less than 20°, the overlap joints of the flashing side parts must also be sealed. On the side 
seams, the raised edge or upstand of the roof covering is dictated by the flashing. Consequently, place the apron and back 
curb along the roof window and mark the position of the upstand. The roof covering connections must be connected in the 
same way as for the chimney flashing connections (see PREFA installation instructions).

During installation, observe PREFA’s installation instructions and the current professional standards and safety regulations. 
Comprehensive installation instructions with detailed information, price lists (including ranges of accessories), technical 
data sheets, installation videos, etc. can be requested directly from PREFA or from your competent PREFA specialist adviser.
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APRON (bottom part)


