
Eine individuelle Fertigung realisiert flexible Lösungen in der Höhe und der Breite. Ein pass-
genauer Einbau ist gewährleistet.

Die Schlitzabdeckungen aus Aluminium in Form einer C-Schiene (Zierschienen) sind in pulver-
beschichteter und eloxierter Oberfläche - passend zur Pfostenriegelfassade - lieferbar.

Original ®
ADO -Fassaden-

Entwässerungs-
Rinnen

Einsatzbereiche:

Ausführungen: starrer
höhenverstellbar

Materialien:

• Terrassen, Balkone, Dachbereiche, Galabau, Innenhöfe usw.
• als Schiebelädenführungen

• Rinnenkörper in Ausführung
• Rinnenkörper mittels Stellfüßen zum Ausgleich des Höhen-
niveaus

• mit diversen begehbaren Abdeckrosten aus unserem Kamm-Roste-Programm
belegbar - in Wunschlängen (z. B. passend zum Fassadenraster)

• Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), mehrfach gekantet, mit
Querverstrebung und Endblechen, mit filigraner Rahmenkante zur übergangs-
losen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauteile

• Abdeckroste aus Aluminium oder Edelstahl, aus unterschiedlichen Profilen
und mit verschiedenen Oberflächen architektonisch der Fassade angepasst

Original ®
ADO - Bau FRI-S

Harmonie in Design und Funktion! - Optimales Anpassen
an bauliche Gegebenheiten! - Fertigung individuell nach
Kundenwunsch!

:
- gerade und polygonal
- Gehrungen in beliebigen Winkeln
- Ausschnitte und Aussparungen (z. B. für Fallrohre) nach Zeichnung
- Stichkanäle auf Maß
- Abflüsse an Wunschpositionen (nach unten, seitlich oder stirnseitig)

Wir realisieren objektbezogene Ausführungen

Der Rinnenkörper ist durch integrierte Stell-
schrauben/

lexible Lösungen gewährleisten ein An-
passen an das Höhenniveau.

Stellfüße .
F

höhenverstellbar

• in Standardmaßen oder passend zur
Fassade - millimetergenaue Maßanferti-
gung

• Höhe: mind. 50 mm bis Breite
• Breite: ab 80 mm bis .........mm
• max. Stücklänge (Teilstück) der Rinne:
1.950 mm (zusammenschraubbar)

• Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben

Der Rinnenkörper . Ein evtl. auszu-
gleichendes geringes Höhenniveau kann
durch Unterfütterung im Kies- oder Mörtel-
bett erreicht werden.

starrist

• auch passend zur Fassade - millimeter-
genaue Maßanfertigung

• Höhe: ab 65 mm inkl. Stellfüßen bis Breite
• Breite: ab 80 mm
• max. Stücklänge (Teilstück) der Rinne:
1.950 mm (zusammenschraubbar)

• Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben

Original ADO -Schlitzrinnen
®

besitzen einen hohen Designanspruch und sind in diversen
Ausführungen erhältlich.

Original ®
ADO - Bau FRI-H

- :                   Über eingearbeitete Schlitze (einseitig oder
beidseitig) kann das Regenwasser direkt in
das umgebende Kiesbett abgeleitet werden.

geschlitzte Rinne

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

- :              Eingearbeitete Ablaufstutzen transportieren
das Regenwasser in dafür vorgesehene Ka-
nalsysteme oder Sickerschächte.

geschlossene Rinne

Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl, die die optimale Anpassung an die baulichen Gegeben-
heiten gewährleisten:



Original ®
ADO -Fassaden-Entwässerungs-Rinnen

Einbauvarianten:

Feldmühlplatz in Düsseldorf

Feldmühlplatz in Düsseldorf

Privathaus in Lingen (Ems) Privathaus auf Dachterrasse

Sparda-BankAusführung als Schiedelädenführung

auf Tennisgelände



®

ADO-Metall
Original ®

seit 1965

Original ADO -Fassaden-Entwässerungs-Rinnen

Bau FRI

®

-S

Der Rinnenkörper starr. Ein evtl. auszugleichendes geringes Höhenniveau
kann durch Unterfütterung im Kies- oder Mörtelbett erreicht werden.

Als Abdeckroste stehen viele verschiedene begehbare Kamm-Roste aus unserem Programm zur Auswahl.

Unsere

besteht aus Edelstahlblech und ist

Original ADO -Fassaden-Entwässerungs-Rinnen finden ihren Einsatz auf Terrassen, Balkonen, in
Dachbereichen, Innenhöfen und als Führung für Schiebeläden. Sie können übergangslos an die Fassade und
an andere Bauelemente angearbeitet werden.

®

EIGENSCHAFTEN:

- Rinnenkörper starr
- Stabverlauf in Längsrichtung
- begehbar
- hochwertige Ausführung
- langlebig und sehr stabil

- mögliche Ausführungen:
- gerade und polygonal
- mit Ausschnitten und Aus-
sparungen

- Gehrungen in beliebigen
Winkeln

- Stichkanäle auf Maß
- Abflüsse nach unten, seitlich
oder stirnseitig

Ohne die Funktion zu vernach-
lässigen, versuchen wir, jeden
Wunsch umzusetzen!

PROFIL:

- Rinnenkörper besteht aus mehr-
fachgekantetem 1-mm-Edel-
stahlblech (W.-Nr.: 1.4301) mit
filigraner Rahmenkante zur
übergangslosen Anarbeitung
an die Fassade und an andere
Bauteile, mit Querverstrebungen
und Endblechen.

- Die Entwässerung kann durch
zwei unterschiedliche Systeme
erfolgen:

- (einseitige
oder beidseitige Perforation):
Über eingearbeitete Schlitze
kann das Regenwasser direkt
in das umgebende Kiesbett ab-
geleitet werden.

- :
Eingearbeitete Ablaufstutzen
transportieren das Regenwas-
ser in dafür vorgesehene Kanal-
systeme oder Sickerschächte.

geschlitzte Rinne

geschlossene Rinne

- Oberfläche:    roh (2-B)

MAßE:

- Höhe: ab 50 mm bis Breite

- Breite: ab 80 mm bis ......... mm

- max. Stücklänge:   1.950 mm zusam-
menschraubbar

Als Abdeckung stehen diverse
Abdeckroste aus unserem Kamm-
Roste-Programm zur Auswahl:

- ADO-Bau KR
in Aluminium oder Edelstahl

- ADO-Bau KR -T
in Aluminuim

- ADO-Bau KR -TS
in Aluminuim

- ADO-Bau KR -6
in Aluminium oder Edelstahl

- Stababstand:     nach Wahl

- Oberflächen für Roste
:

- roh,
- natur eloxiert (E6/EV1),
- eloxiert ........................(nach Wahl),
- pulverbeschichtet nach RAL ........

:
- roh (2-B),
- gebeizt

Original ®

Original ®

Original ®

Original ®

in Alu

in VA

- technische Änderungen vorbehalten -
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Original ADO -FASSADEN-ENTWÄSSERUNGS-RINNEN

BAU FRI

®
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ADO-Metall
Original ®

seit 1965

Original ADO -Fassaden-Entwässerungs-Rinnen

Bau FRI

®

-H

Der Rinnenkörper
höhenverstellbar. Sie bietet flexible Lösungen, da sie dem Höhenniveau angepasst werden kann.

Als Abdeckroste stehen auch hier viel verschiedene begehbare Kamm-Roste aus unserem Programm zur
Auswahl.

besteht aus Edelstahlblech und ist bei dieser Ausführung durch integrierte Stellschrauben/
Stellfüße

Unsere Original ADO -Fassaden-Entwässerungs-Rinnen finden ihren Einsatz auf Terrassen, Balkonen, in
Dachbereichen, Innenhöfen und als Führung für Schiebeläden. Sie können übergangslos an die Fassade und
an andere Bauelemente angearbeitet werden.

®
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EIGENSCHAFTEN:

- Rinnenkörper höhenverstellbar
- flexibles Anpassen an vorgege-
benes Niveau

- Stabverlauf in Längsrichtung
- begehbar
- hochwertige Ausführung
- langlebig und sehr stabil

- mögliche Ausführungen:
- gerade und polygonal
- mit Ausschnitten und Aus-
sparungen

- Gehrungen in beliebigen
Winkeln

- Stichkanäle auf Maß
- Abflüsse nach unten, seitlich
oder stirnseitig

Ohne die Funktion zu vernach-
lässigen, versuchen wir, jeden
Wunsch umzusetzen!

PROFIL:

- Rinnenkörper besteht aus mehr-
fachgekantetem 1-mm-Edel-
stahlblech (W.-Nr.: 1.4301) mit
filigraner Rahmenkante zur
übergangslosen Anarbeitung
an die Fassade und an andere
Bauteile, mit Querverstrebungen
und Endblechen.

- Die Entwässerung kann durch
zwei unterschiedliche Systeme
erfolgen:

- (einseitige
oder beidseitige Perforation):
Über eingearbeitete Schlitze
kann das Regenwasser direkt
in das umgebende Kiesbett ab-
geleitet werden.

- :
Eingearbeitete Ablaufstutzen
transportieren das Regenwas-
ser in dafür vorgesehene Kanal-
systeme oder Sickerschächte.

geschlitzte Rinne

geschlossene Rinne

- Oberfläche:    roh (2-B)

MAßE:
- flexibel nach Bedarf -

- Höhe:  ab 65 mm inkl. Stellfüßen bis
.......... mm

- Breite: ab 80 mm bis .......... mm

- max. Stücklänge:   1.950 mm zusam-
menschraubbar

Stellfüße aus V2A (W.-Nr. 1.4301)
- Höhenverstellung: bis .......... mm

Als Abdeckung stehen diverse
Abdeckroste aus unserem Kamm-
Roste-Programm zur Auswahl:

- ADO-Bau KR
in Aluminium oder Edelstahl

- ADO-Bau KR -T
in Aluminuim

- ADO-Bau KR -TS
in Aluminuim

- ADO-Bau KR -6
in Aluminium oder Edelstahl

- Stababstand:     nach Wahl

- Oberflächen der Roste:
:

- roh,
- natur eloxiert (E6/EV1),
- eloxiert .....................(nach Wahl),
- pulverbeschichtet nach RAL ........

:
- roh (2-B),
- gebeizt

Original ®

Original ®

Original ®

Original ®

in Alu

in VA

- technische Änderungen vorbehalten -




