
Sarnafil® TG 66  
DaS GrünDach – voll im TrenD
SYSTemBeSchreiBUnG

Neben der bauphysikalischen Primärfunktion Wärmeschutz, Feuchtig-
keitsschutz und Schallschutz bieten Gründächer großen zusätzlichen 
Nutzen. Sie verbessern das Kleinklima, entlasten das Kanalnetz durch 
Speicherung von Regenwasser und tragen ggf. zur Wärmedämmung am 
Gebäude bei. 

Die bis zu 2 mm starke Sarnafil® TG 66 Abdichtungsbahn aus FPO ist be-
sonders für intensiv und extensiv begrünte Dächer geeignet, da sie hoch 
beständig ist gegen Wurzeln, Rhizome und mechanische Einwirkungen 
unter dem begrünten Dach. Auf eine zusätzliche Wurzelschutzbahn kann 
verzichtet werden. Die Dachbahnen werden im Nahtbereich mit Heißluft 
verschweißt. 

Sarnafil® TG  ist ein seit über 20 Jahren bewährtes Material, dem Studien 
unabhängiger Institute eine Lebenserwartung von über 40 Jahren bestä-
tigen. Sie besteht aus flexiblem Polyolefin auf Basis von Polypropylen mit 
einer innenliegenden Einlage aus Glasvlies. 

ProDUkTmerkmale 

n Wurzelfest (FLL geprüft)

n Weichmacherfrei

n Recycelbar

n Thermisch und mechanisch hoch beanspruchbar

n Hohe chemische Resistenz 
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Sarnafil® TG 66  
Green roofS – in STYle
SYSTem DeScriPTion 

Besides the constructive and physical functions like heat-, leak- and 
noise-protection green roofs offer a lot more. Better micro climate, unload 
wastewater sewage by saving rainwater and green roofs can contribute to 
better insulation of buildings. 

The 2 mm thickness of the TPO waterproofing membrane Sarnafil® TG 66 
is especially suited for intensive and extensive green roofs, due to its 
high resistance against roots, rhizomes and mechanical impacts below 
vegetated substrates. There is no need for extra root resistant layers. The 
membrane is hot air welded. 

Sarnafil® TG is a reliable material for more than 25 years, which is given 
a lifetime expectance of more than 40 years proven by independent 
institutes. Sarnafil® TG consists of flexible Polyolefines on the basis of 
Polypropylen with a non-woven glas-fibre inlay.

ProDUcT feaTUreS  

n Root resistant (FLL aproved)

n Free of plasticizers

n Recyclable

n High load on mechanical and thermal stress

n High chemical resistance
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