Bei uns bekommen Sie Ihre komplette Solaranlage aus einer
Hand und können sich entspannt zurücklehnen: Sie
verbessern Ihre Energiebilanz entscheidend und erhalten ein
auf Jahre hinaus leistungsstarkes und wertbeständiges
Sonnendach. Bei der Installation von Solaranlagen ist die
gewissenhafte Facharbeit vom Dachdecker-Innungsbetrieb
unverzichtbar. Bei der Mon-tage wird die Dachhaut mit ihrem
komplexen Schichtenaufbau an vielen Stellen durch
Befestigungselemente durchdrungen.

Ob Stromgewinnung oder Warmwasser per Sonnenwärme Solaranlagen sind eine lohnende Investition. Ein normales
Einfamilienhaus kann z. B. mit Solarthermie bis zu 60 % der
Warmwasserkosten sparen. Oft gibt es Fördermittel für
Solartechnik. Sprechen Sie uns darauf an!

Statik, Windsog, Witterung - Stichworte, bei denen wir als
kompetenter Dachdecker-Innungsbetrieb gefragt sind. Denn
wir sind bestens dafür ausgebildet, Ihr Solardach sicher und
auf Jahre beständig zu realisieren. Gleichzeitig steigert eine
von uns installierte Solaranlage den Wert Ihres Hauses
nachhaltig - sonnige Zeiten für Ihr Zuhause!

Photovoltaik-Anlagen fangen Sonnenstrahlen ein und
wandeln diese konstant in Elektrizität für Ihren Haushalt um.
Korrekt von einem kompetenten Innungsbetrieb wie uns
installiert, hält Ihre Anlage für lange Zeit und unterstützt Ihren
Haushalt mit emissionsfreiem Solarstrom rund ums Jahr.
Mit der so genannten Aufdach-Montage können wir
Solarmodule wertbeständig und sicher auf Ihrem Dach
installieren. Dies funktioniert beim Flachdach ebenso wie
beim geneigten Dach - wir richten die Module stets optimal
aus. Die Indach-Montage bietet sich für Neubauten oder bei
der Dachmodernisierung an: Hier integrieren wir die Solaranlage direkt in die neue Dachhaut - eine äußerst moderne
und architektonisch sehr ansprechende Lösung.

Wussten Sie schon ...
... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im
Leistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? Als
Mitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk des
Deutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf dem
anerkannten Stand der Technik.

Als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung kennen wir uns
mit den verschiedenen Thermiesystemen aus und erarbeiten
mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause: Genau
passend zu Ihren Ansprüchen unter Berücksichtigung aller
bauseitigen Voraussetzungen.

Wohlige Wärme im ganzen Haus: Bei Solarthermie wandeln
Sonnenkollektoren die Energie der Sonne ganzjährig in
nutzbare Wärme um und unterstützen Ihre Heizung oder die
Warmwasseraufbereitung. Verlassen Sie sich auf die
Kompetenzen Ihres Dachdecker-Fachbetriebs. Gern
empfehlen wir Ihnen außerdem aktuelle Fördermöglichkeiten
für Ihr Solardach-Vorhaben.

Mit uns als Solar-Experten können Sie sicher sein, dass Ihre
Solarthermie-Anlage wertbeständig und gemäß höchsten
Sicherheitsstandards angebracht wird. Gerade bei sensiblen
Systemen wie Warmwasserzufuhr oder Heizwärme ist
sorgfältige Facharbeit und höchste Präzision gefragt. Für
umweltfreundliche Sonnenwärme im ganzen Jahr!
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Fassadenbekleidungen
- Energetische Modernisierung
- Dachausbau
- Kellerabdichtung
- Sicherheitsvorrichtungen

