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Fassadenschlitzrinnen (FSR)

Ästhetisches Design & 
optimale Entwässerungs-
leistung zeichnen das FSR-
Rinnensystem aus. Dezent, 
nahezu unsichtbar kommt 
es für optisch anspruchsvolle 
Projekte bei normaler Ab-
fl ießleistung zum Einsatz.

Dezente Bauart & 
Funktionalität
ergänzen sich überzeugend. Mit 
der ausgereiften Konstruktion 
und dem umfangreichen Bau-
kastensystem ist zügiges, kosten-
 günstiges Verlegen möglich.

Hochwertige & langlebige
Komponenten:
Edelstahl bietet bei allen Bautei-
len höchste Korrosions sicher heit 
für dauerhaft schöne Lösungen.

Vielfältige Einsatzbereiche
wie Treppenanlagen, Ter  rassen, 
Glas- und Putz fassa  den oder 
Flachdächer machen das schmale 
FSR-System zum Spezialisten 
für alle Projekte mit hohem ästhe-
tischem Anspruch.

Variable Entwässerungs-
konzepte bei langen Strecken, 
verwinkelten und runden Bere-
ichen sind optisch und technisch 
fl exibel realisierbar.

Barrierefreiheit 
in allen Einsatzbereichen, auch 
bei schwierigen Höhenunter-
schieden und radialen Übergän-
gen, ist gewährleistet.
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Dezent, funktional und in 
überzeugendem Design

Dezent und trotzdem leistungsstark: Die Wiedemann-

Fassadenschlitzrinnen eignen sich insbeson dere für 

eine optisch möglichst unauffällige und effektive 

Entwässerung entlang von Glas- und Putzfassaden 

und sorgen so dezent für einen sicheren Schutz vor 

Staunässe. Sie fügen sich nahezu unsichtbar in die 

Architektur und die Umgebung ein. Dabei bilden sie 

einen eleganten Übergang zwischen verschiedenen 

Bodenoberfl ächen oder zwischen Fassaden und 

Außenfl ächen.

Unsere Fassadenschlitzrinnen-Systeme erfüllen höch-

ste technische Ansprüche und fi nden sowohl in der 

Flächen- und Fassadengestaltung als auch im anspruchs-

vollen Garten- und Land schafts bau vielseitige Ein-

satzszenarien – überall dort, wo ein harmonisches und 

ästhetisches Erscheinungsbild ohne Kompromisse bei 

Qualität und Aufnahme fähigkeit gefragt ist.

Durch ein umfangreiches Baukastensystem mit Rinnen -

längen bis zu drei Metern ist ein schnelles, einfaches, 

fl exibles und somit kostengünstiges Verlegen auf der 

Baustelle gewährleistet.

Zu einer technisch funktionalen Lösung gehört 

natür lich auch die Wahl des perfekten Werkstoffes. 

Aus diesem Grund werden alle Wiedemann-Fassa-

denrinnen ausschließlich aus rostfreiem Edelstahl 

gefertigt. Edelstahlprodukte in V2A (1.4301) oder 

wahlweise V4A (1.4571) bieten Ihnen eine hohe 

Korrosionssicherheit und sorgen somit für eine dauer-

hafte Lösung in zeitloser Eleganz.

Für Spezialfälle – beispielsweise Eingänge mit Dreh türen – 

bietet Wiedemann-Technik Radialrinnen an, welche 

den Bereich sowohl schützen als auch optisch aufwer ten. 

Die Abmessungen der Rinnensysteme können auf 

Wunsch in einem individuellen Lösungskonzept ganz 

nach Ihren Anforderungen angepasst werden.

FASSADENSCHLITZRINNEN
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Fassadenschlitzrinne

Einsatzbereiche

Terrassen

Treppenanlagen

Glas- und Putzfassaden

Flachdächer

Dachterrassen

Produktvorteile

Durch geschlossenen bzw. mit ein- oder beidseitig 

vorhandenen Drainageschlitzen im Rinnenkörper 

fl exibel einsetzbar für unterschiedliche Entwässerungs-

konzepte

Guter Korrosionsschutz durch Fertigung komplett aus 

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)

Höhenverstellbar durch Höhenverstellungsset

Kostengünstige Montage durch Baukastensystem

Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm

Rinnenmodell FSR
Abmessungen

Schlitzweite [mm] Nennweite [mm] Höhe H [mm] Länge [mm]

20 100 150 500

20 100 150 1.000

20 100 150 1.500

20 100 150 2.000

20 100 150 3.000

FASSADENSCHLITZRINNEN

Individuelle Abmessungen auf Anfrage
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Zubehör

Die Innenecke mit standardmäßigem 90 ° Winkel ist 
wahlweise mit ein- bzw. beidseitigen Drainageschlitzen 
oder auch geschlossen erhältlich. Andere Winkel werden 
individuell auf Kundenwunsch angefertigt. 

Die Außenecke mit standardmäßigem 90 ° Winkel ist 
wahlweise mit ein- bzw. beidseitigen Drainageschlitzen 
oder auch geschlossen erhältlich. Andere Winkel werden 
individuell auf Kundenwunsch angefertigt.

Der steckbare Rinnenabschluss verhindert das Eindringen 
von Split und Erdreich in die Rinne und ermöglicht somit 
einen sauberen Anschluss an den angrenzenden Belag. 

Höhenverstellungsset für individuelle Höhenanpassung 
der Fassadenschlitzrinne, Verstellbereich individuell 
nach Kundenwunsch.

Der Revisionskasten mit Aushebewanne dient zu 
Reinigungs- und Revisionszwecken der Schlitzrinne. 
Als Abdeckungen können neben den Standardabdeck-
ungen sowohl Natursteineinlagen als auch frei wählbare 
Oberfl ächen eingesetzt werden. Er ist wahlweise mit 
senkrechtem oder waagerechtem Ablauf DN 70/ DN 100 
erhältlich.

Eckstück – Innen 200 x 200 mm Eckstück – Außen 200 x 200 mm

Rinnenverbinder Revisionskasten

HöhenverstellungssetStirnwand – rechts/links

Dieser ermöglicht eine schnelle, einfache und stabile 
Verlegung der Rinnen ohne Höhenversatz. Die Rinnen-
elemente werden einfach in den Verbinder eingesetzt, bis 
sie einrasten. So entsteht eine formstabile Verbindung.

FASSADENSCHLITZRINNEN


