
RC 3 GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT!Einbruch
Schmutz
Hochwasser





Die Info-Broschüre für den sicheren Weg zur  
perfekten Lichtschacht-Abdeckung

Schutz vor Einbruch, 
 Schmutz und Wasser!

Made in  

Geretsried  

bei  
München

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.
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Ein herzliches Grüß Gott aus dem Alpenvorland, um es genauer zu sagen, aus Gerets-
ried bei München, die Fertigungsstätte von  Lichtschacht-Abdeckungen. 

Der heutige Hausbesitzer wird vor neue Herausforderungen gestellt. 
Denn der schnelle Klimawandel und die damit verbundenen immer stärker werdenden 
Un wetter und Starkregenfälle sorgen für übertretende Bäche und Flüsse. Dachrinnen 
gehen über und die Kanalisation nimmt nicht mehr genügend Wasser auf. So entsteht 
oft in kürzester Zeit Hochwasser bzw. Oberflächenwasser und gelangt immer häufiger 
über Gitterroste in die Kellerschächte und somit in Wohn häuser. 

Seit 2023 steigen auch wieder die Einbruchzahlen durch den Kellerschacht. Denn  
auch mit Ketten gesicherte Gitterroste sind in wenigen Sekunden mit einem elektri-
schen Bolzenschneider geräuschlos zu öffnen und verschaffen dem Einbrecher  
uneinsehbaren Zutritt in das Wohnhaus. 

Wind und Wetter sorgen für Schmutz, Ungeziefer und Laub, das durch den Gitterrost 
in die Kellerschächte gelangt. Durch Regen und Feuchtigkeit entsteht mit der Zeit ein 
Grünspan an der Kellerschachtwand und oft Schimmel an der Isolierung. Dadurch wer-
den Kellerschächte und somit die Kellerräume dunkel. Die Folge ist, dass Kellerfenster 
selten geöffnet werden und somit die Kellerräume oft schlecht belüftet sind. 

Hierzu hat Herr Johann Daisenberger eine Lichtschacht-Abdeckung  
entwickelt, die es in sich hat: 

 Sie schützt vor Hochwasser und Starkregenfällen. Erhöhte Lüftungsgitter sorgen da-
für, dass kein Hochwasser in die Kellerschächte läuft. Abnehmbare Wasserschutz-
deckel aus Edelstahl oder ein abnehmbares Wasserschutzdach, das auf die jewei-
ligen Lüftungsgitter bei Bedarf kinderleicht aufgeschraubt werden kann, sorgt dafür, 
dass Wasser aus überlaufenden Dachrinnen oder bei Starkregen kein Wasser in die 
Kellerschächte läuft. 

 Sie schützen zuverlässig vor Einbruch, denn sie sind in der Einbruchschutz klasse 
RC 3 geprüft und zusätzlich zertifiziert durch das Prüfzentrum für Bauelemente 
in Rosenheim. Deshalb sind  Lichtschacht-Abdeckungen im polizei-
lichen Herstellerverzeichnis benannt.

 Sie sorgen dafür, dass nur frische Luft aber kein Schmutz, Laub oder 
Spinnen und Insekten in die Kellerschächte gelangen. Denn die Lüf-
tungsgitter sind mit einem speziellen Edelstahl-Insektenschutz-
gitter ausgestattet. Die Rundumverfugung und die integrierten 
Glasbausteine sorgen für grünspanfreie Kellerschächte und 
tageslichtdurchflutete Kellerräume. Des Weiteren werden 

 Lichtschacht-Abdeckungen farblich an die 
Umgebung nach Kundenwunsch angepasst.

Alles in allem also ein Rundumschutz für Ihre Immo-
bilie und optisch dazu noch ein absolutes Glanz-
stück. 
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 Lichtschacht- 
Abdeckungen bieten geprüfte 
und zertifizierte Sicherheit!

Bekannt

durch Messe,

Zeitung

und Werbung!



4

 Licht-
schacht-Abdeckungen 
ist und bleibt ein  
erfolgreiches Familien-
unternehmen.

Der Firmengründer Johann 
Daisenberger ist bis heute auch 
der Firmeninhaber. Der ständig 
wachsende Betrieb realisiert 
alles rund um das Thema Licht-
schacht-Abdeckungen. 

Ein hoher Anspruch an Leistungsfähigkeit sowie 
maximale Servicebereitschaft zeichnen unser Unternehmen aus, ebenso die ständige 
Aufnahme von innovativen Neuerungen im technischen Bereich. Wir bieten optimale 
Beratung und Komplettlösungen – von der Planung bis zur Fertigung – und das alles 
aus einer Hand und ohne Subunternehmer.

Für die sorgfältige und mängelfreie Montage 
sorgt das  Montageteam, welches 
ständig auf dem neuesten Stand geschult 
wird. 
 
Die Betriebsführung ist weiterhin durch den 
Sohn Thomas Daisenberger sowie seiner 
Frau Elisabeth Daisenberger gesichert.  
Thomas Daisenberger ist seit 2004 aktiv in 
der Betriebsführung sowie auf den Baustel-
len dabei.

Der umfangreiche sowie moderne Fuhr- 
und Maschinenpark und das über  
3000 m² große Betriebs gelände mit der  
beheizbaren und klimatisierten Werkhalle 
ermöglichen die termin gerechte ganz-
jährige Herstellung und Lieferung.

 Lichtschacht-Abdeckungen 
bie ten die optimale Lösung, um  
Ihren Kellerschacht dauerhaft sauber, 
trocken, einbruchsicher und erst-
klassig durchlüftet sowie tageslicht - 
durch flutet abzu decken.

 Lichtschacht-Abdeckungen 
wer den immer exakt auf Maß für den 
jeweiligen Kellerschacht hergestellt.  
Deshalb passen  Lichtschacht-
Abdeckungen auf jeden Kellerschacht, 
egal ob aus Beton, Kunststoff oder 
selbst gemauert. Die Oberfläche wird 
farblich an die Umgebung angepasst 
oder in Ihrer Wunschfarbe von uns  
gefertigt. Deshalb ist jede unserer Licht-
schacht-Abdeckungen ein einzigartiges 
Unikat, mit Brief und Siegel.

 Lichtschacht-Abdeckungen 
werden exklusiv in unserer eigenen 
modernen und zertifizierten Produk-
tionsstätte in Geretsried, südlich von 
München im schönen Alpenvorland, 
in aller Sorgfalt für Sie nach Maß her-
gestellt.
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Jedes einzelne Bauteil ist unab-
kömmlich und erfüllt einen bestimm-
ten Zweck bei der Herstellung unserer 
Lichtschacht-Abdeckungen. 

Gepresste Aluminiumprofile und Armie-
rungsstahl bilden das Grundgerüst 
unserer einzigartigen und stabilen 
Lichtschacht-Abdeckung.  
Das Zusammenspiel von Glas und 
Lüftungs elementen sorgen für helle 
und perfekt belüftete Kellerräume. 
Brechsand, Hochwert-Zement und eine 
spezielle Titandioxidmischung lassen 
die Beton fläche der Unterseite unserer 
Lichtschacht-Abdeckungen strahlend 
weiß erscheinen. Anschließend bringt 
die Oberfläche aus echtem Marmor-
kies, Naturstein oder Fliesenbelag die 
Kellerschacht-Abdeckung optisch so 
richtig zur Geltung.
Zu guter Letzt sorgt eine 2-komponen-
tige Oberflächenversiegelung dafür, 
dass Wasser, Salz, Säuren usw. der 
Lichtschacht-Abdeckung nichts an-
haben können. 

Somit trauen wir uns zu sagen, dass 
unsere Lichtschacht-Abdeckungen 
nahezu unverwüstlich sind!

 Lichtschacht- 
Abdeckungen werden aus 
über 15 verschiedenen Bau-
teilen (Komponenten) für Sie 
passgenau und in Handarbeit 
gefertigt. So ist Stabilität und 
Wartungsfreiheit garantiert!

Das ist einzigartig:  
 Lichtschacht-Abdeckun-

gen bestehen aus einem ganz spe-
ziellen Aluminiumrahmen.  
Jeder einzelne dieser Rahmen erhält 
eine -Kennzeichnungsprüfung*.  
Somit ist Stabilität und Wartungs-
freiheit garantiert!

Der -geprüfte Aluminiumrahmen* ist einzigartig und besteht aus einem Aluminium- 
Profil, das von Herrn Johann Daisenberger (Senior des Unternehmens) entworfen  
und entwickelt wurde. Seitdem werden diese Profile ausschließlich für  Licht-
schacht-Abdeckungen im sogenannten Strangpressverfahren hergestellt. 
 
Hierbei wird das Roh-Aluminium auf rund 460 °C erhitzt und mit 
ca. 2.500 Tonnen Druck durch eine Form gepresst. Durch eine 
spezielle Legierung erhält man dann ein extrem hartes, stabiles 
und leichtes Rahmenprofil. Das ist die Grundvoraussetzung für 
eine wartungsfreie und enorm stabile Kellerschacht-Abdeckung. 

* auf Wunsch erhältlich
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CMT-geschweißte Alu-
miniumrahmen und 
Armierungs eisen sowie 
Stahlbeton sorgen für 
garantierte Stabilität.

Sobald der CMT-geschweißte Rahmen bei uns in der modernen Produktionshalle  
bereit liegt, wird mit dem Computer die nötige Stahlarmierung für Ihre Ansprüche  
genau berechnet und in den Rahmen mit eingearbeitet. So wird zwischen jedem Glas-
baustein und Lüftungsgitter längs und quer mit Stahl armiert. Sind die Abstände genau 
ausgemittelt wird das Armierungseisen mit dem Aluminiumrahmen verbunden. 

Spezielle Schablonen und Abstandshalter sorgen dafür, dass 
jeder Glasbaustein sowie jedes Lüftungsgitter exakt ausge-
mittelt sitzen. So entsteht eine saubere Linienführung. 
Speziell weiß eingefärbter Beton der Festigkeitsklasse C30/
C35 wird nach Eigenherstellung in den Aluminiumrahmen 
gegossen. Dabei liegen die Abdeckungen auf einem speziell 
für  gefertigten, elektrischen Rütteltisch, welcher 
den Beton während des Gießens durch ein Hochfrequenz-
Vibrationssystem verdichtet. Somit 
werden  Lichtschacht-Ab-
deckungen so stabil, dass sogar 
ein PKW darauf fahren kann.  
Um es kurz zu sagen: „Einfach 
unverwüstlich!“

 Lichtschacht- 
Abdeckungen sorgen für 
eine erstklassige, saubere 
und trockene Belüftung 
aller Kellerräume.

Die von Thomas Daisenberger (Junior des Unternehmens) entworfenen Lüftungsgitter  
werden ausschließlich und exklusiv für  Lichtschacht-Abdeckungen herge-
stellt. Die spezielle Bauweise der Lüftungsgitter sorgt dafür, dass ein sogenannter 
„Kamin effekt“ entsteht. Egal ob Heizraum, Saunabereich, Schlafraum oder Vorratsraum, 
mit diesen Lüftungsgittern gewinnen Sie ein wesentlich besseres Raumklima, sowohl 
im Sommer als auch im Winter. Zusätzlich sind  Lüftungsgitter mit einem eng-
maschigen Edelstahlgewebe (Insektenschutzgewebe) ausgestattet, so dass Schmutz, 
Laub, Insekten und Spinnen nicht in Ihre Kellerschächte gelangen.

Die speziellen Lüftungsschlitze sind leicht halbrund 
aufgekantet, damit Oberflächenwasser (Regen-
wasser) nicht direkt in Ihre Kellerschächte fließt.

Sie möchten einen Wasserschlauch oder ein  
Stromkabel durch den Kellerschacht nach  
außen leiten? Hierfür eignet sich das abnehm - 
bare Lüftungsgitter ideal.
Auch ein Schlauchanschluss für Ihren  
Wäschetrockner oder für ein Klimagerät  
lässt sich am Lüftungsgitter maßgenau  
befestigen.
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 Lichtschacht-
Abdeckungen leiten das 
Sonnenlicht direkt und 
gebündelt in Ihre Keller-
räume.

 Glasbausteine sind kratz- und stossfest sowie auf der Unterseite prismen-
förmig bzw. geriffelt geformt und sorgen so für natür liches Licht in Ihren Kellerräumen. 
Diese im Stahlbeton integrierten Glasbausteine leiten das Sonnenlicht gebündelt mit 
Linseneffekt, bzw. gebrochen im 45° Winkel direkt in Ihre Kellerschächte. Mit diesen 
Glasbausteinen erleben Sie bisher ungeahnte architektonische Lichteffekte und Ihre 
Kellerräume profitieren den ganzen Tag von natürlichem Licht.

Egal ob Büro, Kinderzimmer, Abstellraum oder Gästezimmer, mit 
 Lichtschacht-Abdeckungen erhöht sich das Wohnraum-

befinden in den Kellerräumen durch den hohen Lichteinfall deut-
lich.

Die Zusammensetzung der Glasbausteine und Lüf-
tungsgitter sorgen für perfekt tageslichtdurchflutete 

und erstklassig belüf tete Kellerräume und das im 
Sommer wie im Winter.

 Lichtschacht-Abdeckungen
sorgen für helle und saubere Kellerschächte!
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 Lichtschacht- 
Abdeckungen bieten 
Schutz vor Starkregen und 
überlaufenden Dachrinnen.

Perfekten Schutz vor Starkregen oder überlau-
fenden Dachrinnen bietet das jeweils auf Maß 
gefertigte Regenschutzdach aus Edelstahl. Dies 
wird mittels 2 Schrauben kinderleicht befestigt 
und liegt so 2 cm über den Lüftungselementen. 
Somit kann kein Wasser von oben durch z.B. 
überlaufende Dachrinnen oder Starkregenfälle 
in die Lüftungsgitter eindringen.  
Die Luftzirkulation für Ihre Kellerschächte bzw. 
Kellerräume bleibt jedoch dauerhaft uneinge-
schränkt erhalten. So lassen Sie nur frische Luft 
und Licht in Ihre Kellerräume. Feuchtigkeit und 
Wasser bleiben draußen.

Bei Bedarf, z.B. zur Reinigung der Lüftungs-
elemente, kann das Regenschutzdach jederzeit 
in Sekunden abgenommen werden. 

 Lichtschacht-Abdeckungen
sorgen für dauerhaft belüftete und trockene Kellerschächte!
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 Lichtschacht- 
Abdeckungen bieten Schutz 
vor Oberflächen wasser und 
Schmutzwasser bei der  
Unterhaltsreinigung.

Schutz vor Oberflächenwasser bieten die eigens für  Lichtschacht- 
Abdeckungen entwickelten und hergestellten Wasserschutz-Deckel. Diese bestehen 
aus rostfreiem Edelstahl. Um scharfe Kanten zu vermeiden, werden diese bei der Her-
stellung rundum halbrund nach unten gekantet. Zusätzlich sind die Edelstahl-Deckel 
auf der Unterseite mit einem speziellen Dicht gummi ausge stattet.

Durch eine spezielle Feder-Schrauben-Konstruktion lassen sich die Deckel bei Bedarf 
kinderleicht auf die Lüftungsgitter aufschrauben. Hierbei presst sich der spezielle Dicht-
gummi auf das Lüftungsgitter und dichtet dieses exakt vor Wassereintritt (Schmutzwas-
ser) ab.

Mit dem aufgesetzten Edelstahl-Deckel können die Lichtschacht-Abdeckungen ein-
fach mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden (z.B. bei der Unterhaltsreinigung), 
ohne das Schmutzwasser in die Kellerschächte gelangt. Sie bieten aber auch perfekten 
Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser durch Starkregen, überlaufende Dach-
rinnen und Hochwasser (Schmutzwasser).

 Lichtschacht-Abdeckungen
können im Bedarfsfall wasserdicht verschlossen werden!
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 Lichtschacht-
Abdeckungen sorgen 
für besten Schutz bei 
Hochwasser und Über-
schwemmungen.

Kellerräume ständig perfekt belüften 
zu können, aber trotzdem 100%ig vor 
Hochwasser oder Überschwemmungen 
geschützt zu sein, das funktioniert mit 

 Lichtschacht-Abdeckungen. 
Hierbei werden die integrierten Lüftungs-
gitter mit Edelstahl Insektenschutz - 
einlage in erhöhter Form bei uns im Werk 
mili metergenau her gestellt und in die 
jeweilige Lichtschacht-Abdeckung mit 
integriert. Auf Wunsch auch farblich an die 
Umgebung angepasst.

Hierbei haben wir die Möglichkeit jedes 
Lüftungselement nach Kundenwunsch 
bzw. umgebungsbedingt überstehen zu 
lassen und zwar bis zu einer maximalen 
Höhe von sage und schreibe 200 cm. 
Das bedeutet, Hochwasser oder Über-
schwemmungen könnten bis knapp unter 
das herausstehende Lüftungsgitter stei-
gen, ohne dass nur 1 Tropfen Wasser in 
den Kellerschacht bzw. in den Kellerraum 
gelangt. 

Die nötige Luftzirkulation Ihrer Keller-
räume, bleibt jedoch dauerhaft erhalten. 
So lassen Sie nur Licht und frische Luft in 
Ihre Kellerräume. Wasser und Schmutz 
bleiben dauerhaft fern.

 Lichtschacht-Abdeckungen
ist die Nr. 1 gegen das Naturereignis Hochwasser!



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.
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 Licht schacht-Abdeckun-
gen sind zertifiziert und unterliegen 
einer regelmäßigen Fremdüber-
wachung.

Hausbesitzer werden vor neue Herausforderungen gestellt. Denn knapp 100.000 Ein-
brüche im Jahr und eine Aufklärungsquote von nur noch rund 19%. Das heißt jeder 
Einbruch versuch muss zum Scheitern gebracht werden, denn nur jeder 5. Einbruch 
wird aufgeklärt.

Eigenheime und Mietobjekte sollten mit einbruchsicheren Kellerschacht-Abdeckungen 
ausgestattet sein. Hierfür eignen sich  Lichtschacht-Abdeckungen perfekt. 
Diese sind in der Einbruchschutzklasse RC 3 erfolgreich geprüft 
und zusätzlich zertifiziert, durch das PfB (Prüfzentrum für Bau-
elemente) in Rosenheim. Das heißt unser Werk unterliegt einer 
ständigen unangemeldeten Fremdüberwachung und zusätzlich 
einer eigenen Werks-Produktions-Kontrolle.

Aus diesem Grund sind wir im offiziellen Hersteller-Verzeichnis der Polizei nach  
DIN EN 1627 bzw. DIN 18106 (Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende  
Lichtschacht-Abdeckungen) benannt. 

 Lichtschacht-Abdeckun gen sind durch 
das PfB-Rosenheim in der Einbruchschutzklasse 
RC 3 erfolgreich geprüft und zertifiziert. Spezielle  
in die Abdeckung integrierte Gewindehülsen  
garantieren eine einfache und extrem sichere Ver-
schraubung an der vorhandenen Schachtwand.

Zusätzlich werden  Lichtschacht- 
Abdeckungen bei der Montage auf einen Spezial-
Dichtkleber (Safety-Adhesive pro 4 Premium)  
gesetzt und zusätzlich rundum verfugt. Dieser war-
tungsfreie Spezial-Dichtkleber wird ausschließlich 
für  Lichtschacht-Ab deckungen herge-
stellt und sorgt dafür, dass ein Eindringen von 
außen unmöglich ist. Deshalb werden   
Lichtschacht-Abdeckungen von polizeilichen  
Beratungsstellen als Einbruchschutz empfohlen!

 Lichtschacht- 
Abdeckungen bieten 
besten Einbruchschutz 
mit Brief und Siegel!
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 Lichtschacht-Abde-
ckungen besitzen eine nahezu 
unzerstörbare Oberfläche aus 
echtem Naturstein.

Dank der großen Anzahl an  
Farbtönen passen sich  
Lichtschacht-Abdeckungen farb-
lich perfekt an ihre Umgebung an.

Die Oberflächengestaltung erfolgt ganz 
nach Kundenwunsch. Als Oberfläche 
bieten wir Ihnen echten gewaschenen 
und feuergetrockneten Marmor- und 
Quarzkies an, welcher mit einer spe ziellen 
2-komponentigen Polyurethan-Basis 
gebunden wird. Anschließend erhält die 
Oberfläche einen 2-komponentigen  
Porenverschluss als Kopfversiegelung. 
Somit ist die Oberfläche dauerhaft UV-  
sowie absolut witterungs- und frost-
beständig. Auch das Reinigen mit dem 
Hochdruckreiniger sowie Streusalz und 
sogar Öle und Säuren können dieser 
Oberfläche keinen Schaden zufügen.

Diese Oberfläche verarbeiten wir in  
unzähligen Farbtönen sowie in 2 verschie-
denen Korngrößen.
Die Rutschhemmung ist vom Forschungs-
institut für Anorganische Werkstoffe - 
Glas/Keramik - GmbH (FGK) getestet und 
geprüft. Sie unterliegt der Bewertungs-
gruppe (Rutschhemmungsklasse) R10 
und ist somit im privaten und öffentlichen 
Bereich optimal anwendbar.
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 Lichtschacht-
Abdeckungen werden 
werkseitig auch mit 
Fliesen, Natursteinplat-
ten oder Mosaik belegt.

100 % passend zu Ihrem schon vorhandenen oder zu 
Ihrem geplanten Belag, können auch Oberflächen aus 
Natursteinen wie Fliesen, Mosaik oder Granit nach Ihren 
Wünschen in die  Lichtschacht-Abdeckung 

eingearbeitet werden. Egal, welches 
Format der gewünschte Stein mit 
sich bringt, wir sägen mit einer  
speziellen Nassschneide-Maschine 
das benö tigte Format heraus.  
Selbst die Fugenfarbe wird ange-
passt und anschließend wunsch-
gemäß nach Ihren Vorstellungen 
eingearbeitet.

So passt sich die  Lichtschacht-
Abdeckung perfekt der Umgebung an, 
egal ob im Eingangs-, Terrassen- oder 
Wintergartenbereich.

So ist jede  Lichtschacht- 
Abdeckung immer ein optisches Highlight. 
Nachbarn, Freunde und Bekannte werden 
Sie beneiden. 
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 Lichtschacht-
Abdeckungen sorgen 
für saubere Schuhe im 
Eingangsbereich.

Immer wieder hat man das Problem:  
Die Fußmatte am Eingangsbereich. Liegt 
Sie auf dem Gitterrost, fällt oft der Schmutz 
von den Schuhen in den Kellerschacht und 
man hat eine Stolper falle, da Fußmatten bis 
zu 3 cm auftragen. 
Liegt die Fußmatte vor dem Gitterrost wird 
diese meist nass von Regen und Schnee. 
Außerdem verrutschen herkömmliche Fuß-
abstreifer bzw. Fußmatten schnell.

 Lichtschacht-Abdeckungen  
können mit einer integrierten Fußmatte 
ausgestattet werden, farblich an ihre Um-
gebung angepasst und nach Maß indivi-
duell in Wunschgröße gefertigt. 

Diese passgenau  
eingesetzte Fußmatte 
ist natürlich heraus-
nehmbar, um sie 
einfach und unkom-
pliziert reinigen zu 
können.

 Licht-
schacht-Abdeckungen 
eignen sich ideal für 
Kellerschächte mit er-
höhten Leibungen.

Meist ältere Gebäude oder Gebäude in 
Innenstädten sowie Fußgängerzonen 
besitzen oft Kellerschächte mit erhöhten 
Fensterleibungen im Fassadenbereich. 
Auch dort eignet sich eine Isartaler Licht-
schacht-Abdeckungen durch ihre Maßan-
fertigung ideal.

Hier sorgt die  Kellerschacht-
Abdeckung für viel Helligkeit in den Kel-
lerräumen durch die integrierten Glas-
bausteine. Im Fassadenbereich bzw. im 
Bereich der erhöhten Fensterleibungen 
wird ein nach Maß gefertigter eloxierter 
Aluminiumrahmen mit integriertem Edel-
stahl-Streckmetall befestigt. Dieser sorgt 
für eine hohe Luftzirkulation, während 
Schmutz, Insekten und anderweitiger 
Unrat nicht mehr in die Kellerschächte 

eindringen kann. Selbst Oberflächen - 
wasser und Hochwasser bis zu 35mm 
Höhe dringt nicht mehr durch die  
Fensterleibungen in den Kellerschacht.
So lassen Sie wirklich nur Licht und  
frische Luft in Ihre Kellerräume.
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Hier liefern und montieren wir für Sie:

Deutschland Österreich Schweiz

 Lichtschacht- 
Abdeckungen werden nach 
Maß passgenau gefertigt. 
Dies garantiert einen unkom-
plizierten sowie schnellen 
Einbau und somit rundum 
zufriedene Kunden.

» Unser Montageteam entfernt  
den alten Gitterrost und säubert 
Ihre Kellerschächte.

» Jetzt wird die neue Ab deckung 
passgenau auf einen Spezial 
Kleb-Dichtstoff ein gesetzt.

» Nun wird die neue Ab deckung gegen 
Wassereintritt verfugt und im Kellerschacht 
einbruch sicher verschraubt. Fertig!
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Alles aus einer Hand:  
Persönliche Beratung, Aufmaß so-
wie unverbindliches Angebot inkl. 
Skizze. Lieferung und Montage  
durch unser geschultes Fach per-
sonal im gesamten deutschen, 
österreichischen und schweizer 
Raum.

Zu Ihrem Angebot erhalten Sie eine 
Computer gezeichnete Skizze Ihrer Licht-
schacht-Abdeckungen.  
So können Sie sich schon vorher ein Bild 
machen, wie Ihre Lichtschacht-Abdek-
kung aussehen wird.

Danach entscheiden allein Sie, ob es  
eine  Lichtschacht-Abdeckung 
sein soll.

BERATUNG wird bei uns groß geschrieben.  
Beim persönlichen Beratungsgespräch mit  
unserem Fachpersonal bei Ihnen vor Ort, erfahren 
Sie alles über unsere perfekt durchdachten Licht-
schacht-Abdeckungen. Sagen Sie uns, was Sie 
sich vorstellen. Wir finden die Lösung!

Nach anschließendem Auf-
maß vor Ort haben wir die 
Grundlage, Ihnen ein exaktes 
und unverbindliches Angebot 
zu machen.
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 Lichtschacht-Abdeckungen
bieten Qualität, Funktion und sind perfekt durchdacht!

Helle und erstklassig belüftete Kellerräume

Sauber und einbruchsicher ums ganze Haus

100% nutzbare und schöne Terrassen

 Lichtschacht-Abdeckungen
sind durch ihre Passgenauigkeit für jeden Bereich einsetzbar!

Fliesen- & Natursteinbelag als Oberfläche

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte Ihres Objekts

In jeder Größe einsetzbar
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Sie haben Ihren Öl-Einfüllstutzen oder Ihr 
Pellets-Einfüllrohr im Kellerschacht? Dann 
integrieren wir genau nach Maß eine Aus-
sparrung, die mit einem Edelstahldeckel 
wieder abgedeckt und einbruchsicher 
verschraubt wird. So können Heizöl oder 
Pellets jederzeit kinderleicht durch den 
Kellerschacht beliefert werden.

Soll ein Stromkabel, ein Steckdosen-
anschluss oder ein Wasserschlauch 
(Wasserleitung) aus dem Keller durch 
die Lichtschacht-Abdeckung geführt 
werden? Kein Problem! Hierzu eignen 
sich unsere herausnehmbaren Lüf-
tungsgitter. So entsteht eine 10x10 cm 
große Öffnung.  
Oder wir integrieren eine  
passgenaue Öffnung in Ihrer  
gewünschten Größe.

 Lichtschacht-Abdeckungen
werden bis ins kleinste Detail konstruiert!

Wenn Sie einen Wasseranschluss im  
Kellerschacht haben, können wir Ihnen 
an gewünsch ter Stelle einen Schlauch-
anschluss integrieren. Sie benötigen eine 
integrierte und abnehmbare Treppe –  
auch das ist kein Problem. 

Oder wünschen Sie Begrenzungspfosten 
im Einfahrtsbereich? Auch das ist kein  
Problem.

 Lichtschacht-Ab deckun gen wer-
den immer nach Maß für den jeweiligen 
Kellerschacht produziert. Das heißt, egal 
ob Eck-Aussparrungen, Kabelschächte, 
schräg zulaufende Wände oder gar einen 
Schlauchanschluss für den Wäschtrockner, 
wir fertigen die  Lichtschacht- 
Abdeckung pass genau.

Geht nicht, gibt´s nicht! Fragen Sie uns, wir 
bringen Ihnen die Lösung!

 Lichtschacht-Abdeckungen
werden auf alle Kundenbedürfnisse angepasst!
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Vorher

Nachher

 Lichtschacht-Abdeckungen

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

im Vorher-Nachher Vergleich (Schutz und Schönheit mit Brief und Siegel!)
 Lichtschacht-Abdeckungen

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

im Vorher-Nachher Vergleich (Schutz und Schönheit mit Brief und Siegel!)



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.
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Glasbausteine Lüftungsgitter

Aluminiumrahmen + Stahlarmierung

sorgen für beste Lichtverhältnisse im Keller. 
Diese in Stahlbeton integrierten Glasbausteine 
leiten das Sonnenlicht gebündelt (Linseneffekt) 
direkt in Ihre Kellerräume. Mit diesen Glasbau-
steinen erleben Sie bisher ungeahnte archi-
tektonische Licht effekte und Ihre Kellerräume  
profitieren den ganzen Tag von natürlichem 
Licht.

sorgen für perfekt durchlüftete Kellerräume. 
Diese bestehen aus Aluminium und sind mit 
Edelstahl-Insektenschutzgewebe ausgestattet.  
Das bewirkt, dass Schmutz, Insekten und 
Spinnen nicht in Ihre Kellerschächte gelan-
gen. Durch Ihre spezielle Form wirken die Lüf-
tungsgitter wie ein „Kamineffekt“ und garantie-
ren so erstklassig durchlüftete und trockene 
Kellerräume. Zusätzlich sorgen sie dafür, dass 
Oberflächenwasser nicht direkt in die Keller-
schächte läuft.

Ein speziell von Johann Daisenberger (Senior des Unternehmens) entwi-
ckelter Aluminiumrahmen wird ausschließlich für unsere Abdeckungen 
hergestellt. Dieser garantiert eine Passgenauigkeit für alle Kellerschäch-
te, egal ob diese aus Kunststoff oder Beton bestehen. Eine zusätzlich auf 
Ihre Ansprüche integrierte Stahlarmierung und spezielle Gewindever-
schraubungen garantieren, dass die Abdeckung dauerhaft stabil und 
einbruchsicher bleibt.

Von der Polizei empfohlen!
Isartaler Lichtschacht-Abdeckungen werden 
von den polizeilichen Beratungsstellen als 
Einbruchschutz empfohlen.

Oberfläche + Versiegelung
Marmorkies Oberflächen sind bei uns Stan-
dard. Diese exklusive Oberfläche bieten 
wir in 15 verschiedenen Farben. Aber auch 
Oberflächen aus Naturstein oder ein Fliesen-
belag lassen sich ohne Aufpreis einarbeiten. 
Zusätzlich werden die Abdeckungen speziell 
versiegelt, so dass Wasser und Frost keine 
Chance haben. So bleiben die Abdeckungen 
dauerhaft UV- und witterungsstabil. Dank 
der Oberflächenvielfalt passt sich die Abdek-
kung der Umgebung immer perfekt an. Egal 
ob Terrasse, Wintergarten, Eingang oder im 
Traufen bereich, diese Abdeckung ist immer 
ein Blickfang!

 Lichtschacht-Abdeckungen lösen das Problem!
Nicht nur Schmutz und Insekten gelangen durch den Gitterrost über den Kellerschacht in das Haus, sondern auch Wasser. 
Durch die immer stärker werdenden Unwetter, übertretende Flüsse, Bäche und vor allem überlaufende Dachrinnen fließt 
Oberflächenwasser über die Gitterroste in den Kellerschacht und in Kellerräume.
Dann noch das immer öfter eintretende Szenario Einbruch durch den Kellerschacht. Dieser Albtraum sollte für keinen Wirk-
lichkeit werden. Denn handelsübliche Gitterroste sind von Einbrechern in Sekunden mit einem elektrischen Bolzenschneider 
geräuschlos geöffnet, auch wenn diese mit Ketten gesichert sind und verschaffen schnellen uneinsehbaren Zutritt ins Haus.
Dies stellt jeden Hausbesitzer vor neue Herausforderungen. Wir haben eine Lichtschacht-Abdeckung entwickelt die all diese 
Probleme auf einen Schlag löst und optisch sogar noch ein Glanzstück für jede Immobilie ist.
Lüftungsgitter mit Edelstahl Insektenschutzgewebe sorgen für dauerhaft saubere und bestens belüftete Kellerräume. Edel-
stahl-Deckel, die im Bedarfsfall aufgeschraubt werden können, bieten Schutz vor Starkregen und Hochwasser. Spezielle 
Glasbausteine sorgen für beste Belichtung und sind kratz- sowie stoßfest. Mit diesen Glasbausteinen erleben Sie bisher 
ungeahnte architektonische Lichteffekte über den ganzen Tag.
Desweiteren sind sie in der Einbruchschutzklasse RC 3 geprüft und zertifiziert durch das PfB-Rosenheim. Zusätzlich sind  
Lichtschacht-Abdeckungen eingetragen im Herstellerverzeichnis der Polizei. Ein Eindringen von außen durch diese Licht-
schacht-Abdeckungen ist so gut wie unmöglich.

Helle und  
perfekt belüftete 
Kellerräume

Sauber und  
einbruchsicher 
ums ganze Haus

100 % nutzbare 
und schöne  
Terrassen

Fliesenbelag als 
Oberfläche im 
Wintergarten

Eingangsbereich 
die Visitenkarte 
vom Objekt

 Lichtschacht-Abdeckungen bieten 
höchsten Schutz!

SAUBERKEIT:
 Lichtschacht-Abdeckungen halten Ihre Keller-

schächte sauber. Insekten, Spinnen, Laub und anderer Unrat 
gelangen nicht mehr in die Kellerschächte.

BELÜFTUNG:
 Lichtschacht-Abdeckungen sorgen durch die inte-

grierten Lüftungsgitter für eine perfekte trockene Durchlüftung 
aller Kellerräume. Egal ob Heizraum, Saunabereich, Schlaf-
raum oder Vorratsraum, mit diesen Lichtschacht-Abdeckungen 
gewinnen Sie ein wesentlich besseres Raumklima, im Sommer  
sowie im Winter.

EINBRUCHSCHUTZ:
 Lichtschacht-Abdeckungen sind in der Einbruch-

schutzklasse RC 3 geprüft und durch das PfB-Rosenheim 
zertifiziert. Sie sichern jeden Kellerschacht vor Einbruch. Dafür 
sorgt die Zusammensetzung von Glas, Stahl und Beton. 
Zusätzlich sorgt eine spezielle Verschraubung an der Schacht-
wand für die Einbruchsicherheit.
Deshalb sind unsere Lichtschacht-Abdeckungen im Hersteller-
verzeichnis der Polizei eingetragen.

HOCHWASSERSCHUTZ:
 Lichtschacht-Abdeckungen schützen vor Starkregen 

und Hochwasser. Hierfür sorgen Edelstahldeckel, die bei Be-
darf auf die Lüf tungsgitter aufgeschraubt werden können.
So bleiben bei Starkregen und Oberflächenwasser Ihre Keller-
schächte trocken. Erhöhte Lüftungsgitter sorgen bei Hochwas-
ser für trockene und saubere Lichtschächte.

HELLIGKEIT:
 Lichtschacht-Abdeckungen sorgen durch die inte-

grierten Glasbausteine für dauerhaft lichtdurchflutete Keller-
räume. Mit dem sogenannten Streulinseneffekt erleben Sie 
architektonische Lichteffekte und Ihre Kellerräume profitieren 
den ganzen Tag von natürlichem Tageslicht.

In derEinbruchschutz-klasse RC 3geprüft undzertifiziert!
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Tauschen Sie jetzt Ihren vorhandenen Gitterrost aus!  
 Lichtschacht-Abdeckungen bieten perfekten Schutz  

vor Einbruch, Schmutz und Wasser!
» Beste Lichtverhältnisse im Keller
» Optimale Belüftung aller Kellerräume
» Einbruchschutzklasse RC 3 geprüft und zertifiziert
»  Individuelle Oberflächengestaltung  
» Beratung und Aufmaß vor Ort durch Fachpersonal
» Eigene Herstellung  

(Made in Geretsried bei München)
» Lieferung und Einbau in ganz  

Deutschland, Österreich  
sowie in der Schweiz

 Sie haben noch Fragen? 
 Dann rufen Sie uns an unter

 0 81 71 / 86 98

 Oder schicken Sie uns ein Fax
 0 81 71 / 8 06 07

 Senden Sie uns doch eine E-Mail
 Info@Top-Safe.de

 Besuchen Sie uns auf der Internetseite
 www.Top-Safe.de

 Oder kommen Sie in unsere Ausstellung
 Blumenstraße 13a 
 82538 Geretsried bei München


