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Ihr Zuhause ist Ihr wichtigster Rückzugsort. Hier haben Sie es
sich behaglich eingerichtet, fühlen sich wohl und beschützt.
Doch wer schützt Ihr Haus vor immer aggressiver werdenden
Umwelteinflüssen wie Schlagregen, Schnee, Hagel,
Hitzewellen, Wasserdampf oder Taufeuchte? Lernen Sie den
effizienten und pflegeleichten Fassadenschutz von uns als
Mitglied der Dachdecker-Innung kennen!

Mit der hinterlüfteten, wärmegedämmten Fassade geben wir
Ihrem Haus dreifachen Schutz: Erstens fängt die neue
Fassade schädliche Wettereinflüsse von außen ab, sodass
das Mauerwerk dahinter trocken und sicher bleibt. Zweitens
bringen wir eine Wärmedämmschicht an, die Ihr Haus im
Winter vor Auskühlung bewahrt. Drittens kann die Wand
durch die von uns installierte Hinterlüftung "atmen" und
etwaige Feuchtigkeit nach außen transportieren. Wir zeigen
Ihnen gern den optimalen Schutzschirm für Ihre Außenwand!

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im
Leistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? Als
Mitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk des
Deutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf dem
anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.
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Mit einer Außenwandbekleidung von uns als Wärmeschutz-
Experten senken Sie Ihre Heizkosten massiv. Denn sie hält
im Winter die Wärme da, wo sie gebraucht wird: im Haus. Im
Sommer prallt die Hitze an der Fassade ab, Ihre Innenräume
bleiben angenehm kühl.
Doch nicht nur in Sachen Energieeffizienz birgt eine
Außenwandbekleidung entscheidende Vorteile: Mit einer
modernen Fassade veredeln wir Ihre Hausfassade ganz
nach Ihrem Geschmack. Ob Schiefer, Metall, Holzoptik oder
Plattenelemente: Wir beraten Sie gern zur optimalen
Kombination von Farben, Mustern und Werkstoffen.
Bei allen Arbeiten setzen wir als Mitgliedsbetrieb der
Dachdecker-Innung die aktuelle Energie-Einsparverordnung
(EnEV) für Sie um. Sie profitieren von unserer fachkundigen
Modernisierung rundum: Innen mit einem wohngesunden
Wohlfühlklima und außen durch ein einzigartiges, modernes
Hausdesign.
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Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und wir erwarten daher
von unseren vier Wänden mit Recht ein hervorragendes
Wohnklima.
Als Dachdeckerbetrieb Ihres Vertrauens ist es unsere Aufgabe
Sie in dieser existenziellen Frage zu beraten. Nicht nur das
Dach, auch die Außenwände müssen gegen eindringende
Feuchtigkeit geschützt werden.

Mit dem System der sogenannten hinterlüfteten,
vorgehängten Außenwandbekleidung bieten wir Ihnen als
Experten die perfekte Lösung an. Diese verhindert nicht nur,
dass Feuchtigkeit in die Außenwände eindringen kann,
sondern trocknet diese auch aus, sollten sie schon feucht
geworden sein. Der intelligente Schichtenaufbau beinhaltet
eine wirksame Wärmedämmung   und sieht außerdem noch
toll aus. Durch diese Technologie verbessern Sie das
Wohnklima im Sommer wie Winter, sparen zusätzlich
Energiekosten und geben Ihrem Zuhause eine neue,
individuelle Gestaltung. Sie werden überrascht sein, wie
viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und
Materialien wir Ihnen vorschlagen können.
Die neue Fassade steigert den Wert Ihres Hauses, schützt
langfristig und schenkt Ihnen ein besseres Wohnklima. Wir
beraten Sie gerne.

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass Fassaden durch einen regelmäßigen Check-up ganz... dass Fassaden durch einen regelmäßigen Check-up ganz... dass Fassaden durch einen regelmäßigen Check-up ganz... dass Fassaden durch einen regelmäßigen Check-up ganz
leicht auf Jahre hinaus in einem Top Zustand erhalten werden?leicht auf Jahre hinaus in einem Top Zustand erhalten werden?leicht auf Jahre hinaus in einem Top Zustand erhalten werden?leicht auf Jahre hinaus in einem Top Zustand erhalten werden?
Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Wartungsservice, mitVereinbaren Sie mit uns einen individuellen Wartungsservice, mitVereinbaren Sie mit uns einen individuellen Wartungsservice, mitVereinbaren Sie mit uns einen individuellen Wartungsservice, mit
dem Sie Langzeitschäden kostengünstig vorbeugen.dem Sie Langzeitschäden kostengünstig vorbeugen.dem Sie Langzeitschäden kostengünstig vorbeugen.dem Sie Langzeitschäden kostengünstig vorbeugen.
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand -
fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Flachdächer
- Steildächer
- Energetische Modernisierung
- Dachausbau
- Dämmung
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