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Eine Gartenoase mit Weitblick. Eine gemütliche Terrasse auf
dem Garagendach. Ein Outdoor-Büro mit viel frischer Luft.
Mit uns als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung werden
Ihre Ideen Wirklichkeit - langlebig, pflegeleicht und dauerhaft
wertsteigernd.
Profitieren Sie von unserem fachlichen Know-how und
rüsten Sie Ihr Dach mit einer energetischen Modernisierung
auf. Ältere oder unprofessionell angebrachte Abdichtungen
werden schnell zur Gefahr für darunter liegende Räume. Mit
uns als Partner für Ihr Haus schützen Sie Ihr Dach dauerhaft
gegen gravierende Witterungsschäden und permanenten
Wärmeverlust. An der grünen und blühenden Wiese Ihrer
modernen Dachbegrünung werden Sie jahrelang Freude
haben. Übrigens: Auch für aktuelle Fördermöglichkeiten sind
wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass ein begrüntes Dach nicht nur ein Highlight in Ihrer... dass ein begrüntes Dach nicht nur ein Highlight in Ihrer... dass ein begrüntes Dach nicht nur ein Highlight in Ihrer... dass ein begrüntes Dach nicht nur ein Highlight in Ihrer
Nachbarschaft ist, sondern auch eine ökologische Wohltat für dieNachbarschaft ist, sondern auch eine ökologische Wohltat für dieNachbarschaft ist, sondern auch eine ökologische Wohltat für dieNachbarschaft ist, sondern auch eine ökologische Wohltat für die
Tierwelt? Schenken Sie mit einem Gründach kleinen Vögeln,Tierwelt? Schenken Sie mit einem Gründach kleinen Vögeln,Tierwelt? Schenken Sie mit einem Gründach kleinen Vögeln,Tierwelt? Schenken Sie mit einem Gründach kleinen Vögeln,
Schmetterlingen, Wildbienen und Käfern ein neues Zuhause!Schmetterlingen, Wildbienen und Käfern ein neues Zuhause!Schmetterlingen, Wildbienen und Käfern ein neues Zuhause!Schmetterlingen, Wildbienen und Käfern ein neues Zuhause!
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Wünschen Sie sich eine Dachterrasse, die edel aussieht und
lange hält? Bei uns als Dachdecker-Innungsbetrieb sind Sie
dafür goldrichtig: Wir arbeiten nach anerkannten Standards,
beherrschen die modernsten Techniken und empfehlen Ihnen
vielseitige Beläge für Ihr begehbares Dach.

Holzdielen, Natursteinplatten oder Outdoor-Fliesen? Gern
beraten wir Sie, welcher Bodenbelag sich am besten eignet
und sich ansprechend in die Architektur Ihres Hauses fügt.
Wichtig dabei: Ein professionell aufgebautes
Schichtensystem, damit Ihr Dach unter dem Terrassenboden
gut abgedichtet und gedämmt ist. Als Fachbetrieb wissen
wir, welche Technik für Sie genau passt: Ob Abdichtungs-
bahnen, Flüssigabdichtung, Direktverlegung oder
aufgeständerter Plattenbelag - durch die richtige Wahl und
Kombination von Materialien, Schichtenaufbauten und
Verlegetechniken machen wir Ihr Dach zu einem langlebigen
Qualitätsprodukt. So gewinnen Sie neue Erlebniswelten mit
großem Freizeitwert. Ihr individueller Freiluftgarten, an dem
Sie noch viele Jahre Freude haben! 

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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Ein grünes Dach ist nicht nur optisch überaus reizvoll: Es
besitzt eine vielfältige Schutzwirkung und bewahrt Ihr Dach
langjährig vor Witterungsschäden und Verschleiß. Als
Gründach-Experten kennen wir die optimale Begrünung für Ihr
Haus - passend für Ihre Wünsche, Ihre Dachart, Ihr Budget. 

Eine "extensive Begrünung" empfehlen wir Ihnen, wenn Sie
ein Gründach mit wenig Pflegeaufwand bevorzugen oder Ihr
Dach nur geringe Lasten tragen kann. Mit einer harmo-
nischen Mischung aus Wildkräutern, Blütenpflanzen,
Gräsern oder Sedumarten blüht rund ums Jahr ein bunter
Naturteppich auf Ihrem Haus- oder Garagendach.
Für einen begehbaren oder sogar nutzbaren Dachgarten ist
die sogenannte  intensive Begrünung  das Richtige: Rasen,
Blumenbeete, Sträucher - sogar kleine Bäume oder ein Teich
sind möglich. Wir helfen Ihnen, Ihre ganz persönlichen
Vorstellungen für Ihre individuelle Erholungslandschaft auf
dem Dach zu realisieren.
Als Fachbetrieb kennen wir uns mit allen technischen
Anforderungen rund um den korrekten Aufbau eines
Gründaches aus. Denn auch ein begrüntes Dach ist in erster
Linie ein Dach. Wir als Dachdecker-Innungsbetrieb wissen
das und sorgen für eine fachgerechte, langlebige und
pflegeleichte Ausführung.
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand -
fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Solarenergieanlagen
- Wärmedämmung
- Dachentwässerung
- Dachrinnen
- Sicherheitsvorrichtungen
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