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Moderne Flachdächer sind 
langlebig, pflegeleicht und sicher. 
Sie bieten so wichtige wirtschaft
liche Vorteile.

Flachdächer sind auch umwelt
freundlich und nutzen die natür
lichen Ressourcen, zum Beispiel 
durch den Einsatz von Solarthermie 
oder Photovoltaik. Begrünte Flach
dächer schützen die natürlichen 
Lebens grundlagen und eröffnen 
Ihnen vielfältige, auch aktive 
Nutzungs möglichkeiten. 

Flachdächer sind für jeden 
Bautyp geeignet. Wir als 
DachdeckerInnungsbetrieb sind 
dabei Ihr kompetenter Berater – 
von der sorgfältigen Planung über 
die fachgerechte Ausführung bis hin 
zur regel mäßigen Wartung Ihres 
Flachdachs.
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Das moderne Flachdach –  
viele Funktionen für  
Ihr Gebäude

Funktionselementen für Beleuch
tung und Belüftung, Wärme
dämmung, Blitzschutz und Solar
technik.

Auf Gewerbebauten, auf Büro
gebäuden und auf Hochhäusern hat 
sich das Flachdach daher schon 
lange seinen Platz erobert. Auch im 
Wohnungsbau hat es sich zu einer 
interessanten und beliebten Alter
native entwickelt. 

Durch vielfältige Gestaltungs 
und Nutzungsmöglichkeiten sind 
Flachdächer nicht allein aufgrund 
ihrer Funktionalität gefragt, sondern 
in wachsendem Maße auch aus 
ästhetischen Ansprüchen an die 
Architektur. Individuelle und inno
vative Flachdach konstruk tionen 
machen Lagerhallen und Fußball
stadien zu anspruchsvollen und 
optisch reizvollen Bauwerken. 

Das moDerne FlachDach 
ist ein vielFältig nutzbares 
architektonisches  Element, 
das Ihnen viel mehr bietet als nur 
Witterungs schutz: Sicherheit für  
Ihr Eigen tum, attraktive Gestal 
tungsmög lich keiten, optimale 
Raumaus nutzung sowie die 
Integration von wichtigen 
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Flachdach ist nicht gleich Flachdach –
auf die Technik kommt es an

Der oberbegriFF FlachDach 
bezeichnet unterschieDliche 
Konstruktionsweisen und Mate ria 
lien. Zur Abdichtung werden Bah
nen auf Bitumen oder Kunststoff
basis sowie Flüssig abdichtun gen 
verwendet. 

Die Konstruktion bestimmt  
die Funktion
Beim belüfteten Dach bleibt 
zwischen Dachdichtungsträger und 
Wärmedämmschicht ein Luftraum 
zur Be und Entlüftung. Beim 
nichtbelüfteten Dach liegt dagegen 
direkt über der Wärmedämmschicht 
eine witte rungsbeständige Dach
abdich tung. Diese Bauweise 
bewirkt zum Beispiel eine unter
schiedliche Belastungs  fähigkeit.

Vielseitig in der Gestaltung
Beim klassischen Flachdach liegt 
die Abdichtung direkt unter einer 
Schutzschicht, die meist aus Kies 
oder Wärmedämmplatten besteht. 
Das Dichtungsmaterial muss 
witterungsfest sein und zudem der 
Mikrobenbelastung standhalten.

Über ihre eigentliche Funktion 
hinaus eröffnen Flachdächer auch 
neue gestalte rische Perspektiven. 
Beim frei bewit terten Dach liegt die 
Abdichtung als oberste Schicht 
auf. Diese muss längst nicht mehr 

zwangsläufig schwarz oder weiß 
sein. Mit modernen farbigen Werk
stoffen lassen sich auf einfache 
Weise wirkungsvolle Akzente 
setzen. Bei der Abdichtung ist vor 
allem Stabilität gegen mechanische 
und thermische Belastungen 
gefragt. 

Eine immer beliebtere Form 
der Flach dachgestaltung ist 
die Dach begrü nung. Sie stellt 
besonders hohe Ansprüche 
an das Abdich tungs  material, 
das vor allem Robustheit und 
Wurzelfestigkeit erfordert.
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Im Einklang mit der Umwelt
Flachdächer sind nicht nur aus 
öko nomischer Sicht vorteil 
haft, sondern auch aus öko
logischen Gründen sinnvoll. Als 
Mitgliedsbetrieb der Dachdecker
Innung denken wir umweltorientiert 
und schützen die natürlichen 
Lebens grundlagen wie Boden, 
Wasser und Luft, zum Beispiel 
durch die Mini mierung des 
Material einsatzes.  

Das Dach ist Das am meisten 
beanspruchte bauteil ihres 
Gebäudes. Durch Regen, Eis und 
Schnee ist gerade das Flachdach 
der Witterung ausgesetzt. Zu der 
mecha nischen Belastung kommen 
Temperaturdifferenzen, UVEin
strahlung und Windsog, die auf 
das Dach einwirken. Doch ein 
Flachdach ist, bei fachgerechtem 
Einbau und regelmäßiger Wartung, 
über Jahr zehnte sicher und dicht. 

Sicher ist sicher –
Multifunktionsfläche  
mit System

Für die Langzeitsicherheit eines 
Flachdachs sorgt neben der fach
gerech ten Planung und Ausführung 
besonders die Wahl der optimalen 
Abdich tungen. Denn: Ein Flachdach 
kann immer nur so gut sein wie das 
verarbeitete Material.

Durch die Hinterlegung von 
Materialgarantien vieler wichtiger 
Hersteller von Bedachungs materia
lien beim Zentralverband des 
Deutschen Dachdecker hand werks 
sind auch wir als Dachdecker
Innungs betrieb im Bedarfsfall 
weitgehend abgesichert – das 
bedeutet mehr Sicherheit für Sie als 
Bauherrn. 

Wartung und Sanierung
Wartungsverträge mit uns als 
DachdeckerInnungs betrieb bieten 
Ihnen langjährige Sicherheit und 
helfen, die Lebens erwartung der 
Dachhaut weiter zu erhöhen.

Besonders bei großen Flächen 
lohnt es sich, wenn wir als Experten 
regelmäßige Kontrollen vornehmen. 
Früh erkannt, können Schäden 
durch Witterungseinflüsse oder 
mechanische Beanspruchungen 
kosten günstig behoben oder sogar 
durch präventive Maßnahmen ver 
hindert werden. Selbst im Sanie
rungsfall halten sich die Kosten 
beim Flachdach in Grenzen, denn 
üblicherweise kann über die alte 
Abdichtung eine neue Dachhaut 
verlegt werden. 

Das Flachdach ist in dieser Hinsicht 
eine vorbild liche Bauweise. 

Auch bei der Wahl des Bau mate
rials werden hohe Maßstäbe an ge
setzt. Zeit gemäße Baustoffe sind 
weitgehend 
– umweltfreundlich in der 

Herstellung und Verarbeitung,
– unbedenklich für Gesundheit, 

Wasser, Boden und Pflanzen, 
– ohne Chlor, Halogen und  

Weich macher,
– recycelbar, damit kein  

Sonder müll entsteht.
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ein zusätzlicher reiz Des 
Flach Dachs besteht in Den 
vielFältigen Möglichkeiten, die 
gewonnene Dach fläche nutzen zu 
können. Durch fachgerechte Auf
bauten können Dachflächen zu 
Dach terras sen, Verkehrswegen 
oder zu Grün anlagen umfunktio
niert werden. 

Ob die Grünfläche auf dem 
Garagendach oder die großflächige 
Tiefgaragenabdichtung, die Nut 
zung von Dachflächen schafft neue 
Lebensräume, deren kreativer 
Gestaltung keine Grenzen gesetzt 
sind. Dachnutzung zahlt sich aus. 
Durch die Steigerung des Nutz, 
Wohn und Freizeitwertes steigt 
der Wert Ihrer Immobilie und damit 

Neue Lebensräume –
auf dem Dach

der Mietzins. Als Mitgliedsbetrieb 
der DachdeckerInnung sind wir 
Ihr kompetenter Ansprechpartner 
in allen Fragen zur wirtschaftlichen 
Dach flächennutzung.

Dachbegrünung – eine gute 
Entscheidung 
Im modernen Städtebau sind 
begrünte Dächer markante Blick
punkte, die positive Aufmerksamkeit 
und Sympathien auf sich ziehen. 
So schaffen Sie Lebensqualität 
und geben der Stadt ein Stück 
Natur zurück. Übrigens: Für ein 
Dach begrünungsprojekt können 
Sie oftmals öffentliche Förder pro
gramme in Anspruch nehmen.

Begrünte Dachflächen sind 
nicht nur wirtschaftlich interessant 
und ein Imagefaktor, sondern 
ökologisch sinnvolle Lösungen, 
denn sie 
– verbessern das Kleinklima inner 

und außerhalb von Gebäuden,
– erhöhen den Schutz gegen 

Schall sowie Emissionen und 
Immissionen, 

– sparen Energie und reduzieren 
die Regenabwasserkosten,

– verlängern die Lebensdauer 
Ihrer Dachabdichtungen.

Bei der Dachbegrünung wird 
zwischen extensiver und intensiver 
Begrünung unterschieden. 
Extensive Begrünung bezeichnet 
die Bepflan zung mit pflegeleichten 
Pflanzen und Gewächsen. Unter 
intensiver Begrünung hingegen 
versteht man die Bepflanzung mit 
anspruchs vollem, pflegeintensivem 
Bewuchs. 

Für die Realisierung Ihres 
Begrünungsprojektes sind wir Ihr 
Spezialist. Gerne kooperieren wir 
auch mit einem Landschaftsgärtner 
Ihrer Wahl. Sprechen Sie uns 
darauf an.
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Als Dachdeckerbetrieb sind wir –
Ihr kompetenter 
FlachdachExperte

und gewährleistet höchste Ausfüh
rungs  qualität in allen Details Ihres 
Projekts. 

Wir sind Ihr zentraler Ansprech
partner und koordinieren die 
Umsetzung all Ihrer Wünsche 
und Vorstellungen. So können 
Sie auch zukünftige Erweiterungs
optionen direkt mit einplanen, wie 
zum Beispiel eine Dachbegrü nung, 
den nach träglichen Einbau von 
Belichtungselementen oder die 
Erweiterung durch Aufbauten.

Die Auftragsvergabe an uns als  
Innungsbetrieb des Dachdecker
handwerks ist darüber hinaus ein  
guter Schutz vor unseriösen 
Anbietern. Unsere Mitgliedschaft in 
der DachdeckerInnung erkennen 
Sie an diesem Zeichen:

®

Maß nahmen und setzen sie sinnvoll 
und fachgerecht um.

Daher ist die Auftragsvergabe an 
uns als DachdeckerInnungsbetrieb 
die für Sie langfristig sichere und 
ökonomische Lösung. Hier können 
Sie sich auf eine erfahrene Crew 
verlassen, die durch richtige 
Wärmedämmung, Licht und Belüf
tung für das Wohlbefinden der 
Menschen und den Schutz Ihrer 
Werte – wie zum Beispiel Lagergut 
oder Betriebs ausstattung – sorgt. 

Der DachdeckerInnungsbetrieb 
besitzt die umfassendste Fach
kompetenz, um alle am Dach anfal
len den Arbeiten selbst auszu führen. 
Dies gewährt Ihnen die zügige 
Ab wicklung Ihres Bau vorhabens 

Bei der Ausführung eines Flach
dachs kommt es nicht nur auf die 
Dichtigkeit in der Fläche an, sondern 
vor allem auf die Qualität der An 
und Ab schlüsse. Als erfahrener 
InnungsDachdeckerbetrieb 
planen wir fachgerecht das not
wendige Gefälle und die darauf 
ab gestimmten Abflüsse so ein, dass 
Regenwasser direkt abfließt und 
sich nicht an den falschen Stellen 
sammeln kann.

Durch vernünftige Wärme däm
mung können Sie Energiekosten für  
Heizung und Kühlung sparen – 
gerade bei großen Flächen ein 
Kostenfaktor. Wir berücksichtigen 
die nach der Energie einspar ver
ordung vor ge schriebenen  

unser DachDecker-
innungsbetrieb bietet ihnen 
eine inDiviDuelle Komplettlösung 
für Ihr Flachdach. Diese reicht von 
der Beratung und Planung des 
gesamten Konzepts bis zur lang
jährigen, zuverlässigen Wartung 
und Pflege. 

Der Dachdecker –
Ihr kompetenter Solar-Experte



Ihr DachdeckerInnungsbetrieb

Stefan Golißa
Bedachungen e.K.
Vogelsanger Weg 25
40470 Düsseldorf

Tel.: 0211 930790752
Fax: 0211 24092125

www.golissa.com
info@golissa.com


	Flachdach

