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Kee Dome®

Freistehende Absturzsicherung für Lichtkuppeln
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Kee Dome® ist die freistehende, kollektive Absturzsicherung für 

den Einsatz an allen lichtkuppeln mit  Abmessungen von bis zu 

2 x 2 m. das modulare system ermöglicht instandhaltern und 

Wartungspersonal das risikolose Begehen von flachdächern – ohne 

sturz- und stolpergefahr! 

die Kee Dome® Absturzsicherung wird als montagefertiges Kit 

zum einfachen und schnellen Aufbau angeboten. Es besteht aus 

vertikalpfosten, hand- und knieläufen sowie acht 90° Eckverbindern 

und vier spezialfüßen aus recyceltem Pvc mit klemmringen. nach 

dem Ablängen der stahlrohre wird die Kee Dome® Absturzsicherung 

mit den Eckverbindern in seine Position gebracht. dabei dienen die 

justierbaren klemmringe dem sicheren fixieren der füße an den 

Ecken der lichtkuppeln. das komplettsystem ist freistehend. Die 

Montage erfolgt ohne  Beeinträchtigung der Dachmembrane. 

obwohl das neue Kee Dome® system als dauerlösung entwickelt 

wurde, ist es völlig flexibel. Es lässt sich je nach Bedarf demon-

tieren und neu positionieren.

die Kee Dome® Absturzsicherung hält einer maxima-

len Horizontallast von 300 N/m stand und erfüllt damit die 

Anforderung der DIN EN ISO 14122-3. das system eignet sich für 

alle dachflächen mit einer maximalen neigung von 3°. 
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