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Das  Dach – 
wichtigstes Funktionsteil 
des gesamten Gebäudes

Erster Check-up:  
die Dach-Inspektion

Hier erfolgt eine regelmäßige 
Begehung der Dach flächen, die 
Aus arbeitung eines Inspektionsbe-
richtes sowie, falls erforderlich, die 
Erarbeitung von Vorschlägen für 
Pflege- und Instand setzungs maß-
nahmen nebst einer entsprechen-
den Kosten übersicht. Sie entschei-

Dächer unD AussenwänDe,  
Also Die GebäuDehülle, sind 
nach feststehenden Regeln auf-
gebaute, komplexe Funktions teile 
eines Gebäudes. Das Zusam men-
spiel der verwendeten Mate ria lien 
und die richtige Art ihrer hand-
werk lichen Verarbeitung wurde 
von erfahrenen Fachleuten und 
Wissenschaftlern gemeinsam sorg-
fältig erarbeitet und fest gelegt.

Wir als Meisterbetrieb der Dach-
decker -Innung können aufgrund 
unserer fundier ten Kenntnisse 
dieser Grund lagen ein optimal 
aufgebau tes Dach oder Außen-
wand  beklei dung erstellen. Damit 
sind alle Voraus   set zungen erfüllt, 
um Ihnen auf Jahre hinaus den 
Wert erhalt Ihres Gebäu des und 
die Sicherheit und Gesund heit der 
Bewohner zu garan tieren.

Alle komplexen Systeme, die 
dau erhaft zuverlässig funktionieren 
sollen, brauchen ein gewisses Maß 
an regelmäßiger fachmän nischer 
Pflege. Denken Sie zum Beispiel an 
Ihren PKW oder Ihre Hobby -aus-
rüs tung. 

Natürlich braucht auch ein Dach 
die Pflege durch den Experten. Ihr 
Schutzschild gegen die oft uner-
freu lichen Gewalten der Natur ist 
das am stärksten beanspruchte 
Funktionsteil Ihres Hauses. Tag und 
Nacht schützt es das Gebäude und 
seine Bewohner zuverlässig gegen 
die Witterung. Da es aber nicht im 
direkten Blickfeld des Betrachters 

den dann, welche Maßnahmen 
durchgeführt werden.

Werterhaltung und Sicherheit:
regelmäßige Wartung

Umfassender ist die Alternative: 
die Wartung des Daches und der 
Außenwand. Hierbei erfolgt eben-
falls eine Begehung in regelmäßi-
gen Abständen, wobei neben einer 
Sichtungsprüfung auch Instand-
setzungs arbeiten enthalten sind. 
Hierzu gehören beispielsweise das 
Aus wechseln einzelner schad hafter 
Ziegel, die Beseitigung klei ner 
Undichtigkeiten an Durch brüchen 
und Abschlüssen, die Reinigung von 
Entwässerungsteilen und das Ent-
fernen von gefährlichen Schmutz ab-
lagerun gen. Nach der Besich ti gung 
erhalten Sie ein Wartungs protokoll 
und entsprechende Vor schläge für 
eventuell erforder liche, umfassen-
dere Instand setzungs arbeiten.

Wofür Sie sich auch entschei-
den: Als Mitgliedsbetrieb der  
Dach decker-Innung sind wir Ihr 
kompetenter Partner und beraten 
Sie gerne, die für Ihr Dach oder 
die Außenwand richtige Form der 
fachmännischen Betreuung für 
Inspektion oder Wartung zu finden 
und die geeigneten Intervalle fest-
zulegen. Informieren Sie sich – 
gerade in einer Zeit, wo die Zahl 
der Unwetter bedingt durch die 
Klimaveränderung stark zunimmt, 
wird die Wartung und Pflege für 
jedes Gebäude immer wichtiger.

liegt, braucht es regelmäßig eine 
fach männische Überprüfung durch 
den Experten des Dachdecker-
hand werks.

Als Ihr kompetenter Partner, 
wenn es um Dach und Außenwand 
geht, bieten wir Ihnen als 
Meisterbetrieb der Dachdecker-
Innung zwei Alternativen zur 
regelmäßigen Kontrolle der 
Gebäudehülle Ihres Bauwerks an.
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Unser Service –
Ihr Nutzen

Im Rahmen einer Wartungs- oder 
Inspektionsvereinbarung zwischen 
Ihnen und unserem Dach decker-
Innungsbetrieb ist eine schriftliche 
Form, also der Abschluss eines  
War tungs- oder Inspektions ver-
trages, immer sinnvoll. Natürlich 
ist damit klar, dass Arbei ten sehr 
komfortabel für Sie wie vereinbart 
in regelmäßi gen Ab stän den und im 
notwendigen Umfang unaufgefor-
dert durch uns durch geführt werden. 
Entscheidend aber ist, dass Ihnen 
die schriftliche Vereinbarung mehr 
Rechtssicherheit gegenüber Dritten 
bietet. 

Rechtssicherheit für Sie
Denn mit dieser Vereinbarung 

kann die regelmäßige Wartung des 
Daches durch einen Fachbetrieb  
wie uns nachgewiesen werden, 
zu der gemäß eines Urteils 
des Bundes gerichts hofes alle 
Hausbesitzer verpflichtet sind. Ohne 
einen solchen Vertrag könnte – trotz 
besteh en der Gebäude  versicherung 
– im Falle eines Schadens durch 
zum Beispiel bei Sturm herab ge-
wehte Dachteile der Hauseigen-
tü mer regresspflichtig gemacht 
werden.

Daher ist der Abschluss eines 
solchen Vertrages nicht nur für ältere 
Häuser, sondern unmittelbar nach 
Fertigstellung einer Neueindeckung 
oder Sanierung empfehlenswert.

Beispiel bei Frost den entsprechen-
den Teil des Daches regelrecht auf- 
brechen, bei warmer Witterung hin- 
gegen führt wieder holt eindringende 
Feuchtig keit zu Fäulnis oder 
Schimmelbildung. 

Im Rahmen der regelmäßigen 
Wartung genügen oft nur wenige 
Handgriffe durch uns als Experten, 
um größere Beschädi gungen zu 
verhindern. 

inspektions- unD wArtunGs-
verträ Ge spAren DAher lAnG-
fristiG nicht nur Kosten, sondern 
tragen auch zur längeren Lebens-
dauer und dem Werterhalt Ihres 
Gebäudes bei. 
Insbesondere sollten folgende 
Arbeiten stets ausgeführt werden:

 Reinigung von Dachrinnen  
und Dachgullis

 Sichtprüfung von Einbauteilen 
wie Blitzschutzanlagen und 
Schneefanggittern

 Besichtigung und Reinigung  
von Belichtungselementen

 Überprüfung von An- und 
Abschlüssen

 Auswechseln schadhafter 
Dachmaterialien

   Entfernen von 
Schmutzablagerungen

reGelmässiGe inspektion – unD 
wenn notwenDiG Auch pfleGe 
– bedeutet natürlich die Erhaltung 
des optimalen Zustandes von 
Dach und Außenwand zu jeder 
Zeit. Dies ist die unabdingbare 
Voraus set zung für den Werterhalt 
Ihres Gebäudes. 

Durch Sturm und Erschütterun-
gen kann es zu Lockerungen der 
Befestigungen kommen. Tempera-
tur wechsel greifen die Oberfläche 
an, führen Rissbildungen herbei 
und beschädigen An- und 
Ab schlüsse. Dies begünstigt das 
Eindringen von Wasser, Schmutz 
und Flug samen. Diese Verun reini-
gungen setzen sich in den ent-
standenen Hohlräumen fest und 
bleiben nor ma lerweise unentdeckt, 
da sich diese Verän de rungen 
nur bei der Dachbegehung dem 
geübten Auge zeigen. Mit der 
Zeit können diese kleinen Ver-
letzun gen zu um fassenden Folge-
schäden und sehr aufwän digen 
Sanierungs maß nahmen führen. 
Eingedrungenes Wasser kann zum 
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Unser Dachdecker-Innungsbetrieb –
mit Sicherheit  
die richtige Wahl

Baumaß nahme, Zeitersparnis und 
hohe Termin sicherheit. Gerade 
bei Maß nahmen an bewohnten 
Gebäu den ist dies besonders 
wichtig. Die Abwicklung ganz aus 
unserer Hand bedeutet weiterhin 
eine optimale Abstimmung aller 
Tätigkeiten und führt somit zur 
Kostensenkung.

Die Auftragsvergabe an uns als  
Mitgliedsbetrieb der Berufs orga ni- 
sation des Dachdeckerhandwerks 
ist darüber hinaus ein guter Schutz 
vorunseriösen Anbietern. 

Unsere Mitgliedschaft in der 
Dachdecker-Innung erkennen Sie 
an diesem Zeichen:

Achten Sie auf dieses Zeichen.

Dachgartens. Dabei denken wir 
nicht nur an die reine Funktionali-
tät, sondern auch an die Wohn-
qualität, die Wertsteigerung des 
Gebäudes und die Wirtschaft lich-
keit – zum Beispiel an die aktuellen 
Energiesparkonzepte nach der 
Energie-Einspar-Verordnung. 

Wir bieten Ihnen in allem eine 
Verarbeitungsqualität, die zuverläs-
sige Funktion auf Jahre hinaus 
ermöglicht – diese umfassenden 
Möglichkeiten eröffnen gerade bei 
Altbauten ganz neue Perspektiven 
für ein neues, angenehmes Wohn-
gefühl.

Wir stehen mit unserem Fach-
wissen und unserem Engagement 
als erfahrener Dachdecker-
Innungsbetrieb gerne für indivi-
duelle Fragen zur Verfü gung. Denn 
eine sorgfältige und umfassende 
Beratung ist uns wich tig – für Ihre 
Zufriedenheit auf Jahre hinaus.

Die Vorteile des Komplett-
Services unseres Meister-Innungs-
betriebes sind für Sie eine 
unkom  pli zie rte Abwicklung der 

Als Mitgliedsbetrieb der Berufs- 
 organisation des Dachdeckerhand-
werks haben wir die Kompetenz, 
über die uns gestellte Aufgabe 
hinaus Gesamtkonzepte anzu- 
bieten. 
Dächer bergen ein hohes Potential 
an Möglichkeiten der Zusatz nut-
zung, sei es die Belichtung von 
darunter liegenden Räumen, die 
Nutzung von Solarenergie oder bei 
Flachdächern die Gestaltung eines 

wenn sie sich für uns Als einen 
meisterbetrieb Der DAch- 
Decker-Innung entscheiden, kön-
nen Sie sich darauf verlassen, dass 
wir unsere Aufgabe ernst nehmen. 
Als Dachdecker-Innungsbetrieb 
sind wir mit dem Funktionsaufbau 
moderner Dächer und Außenwand-
bekleidun gen bestens vertraut. Wir 
können genau einschätzen, wo 
eine kleine Reparatur ausreicht und 
wo eine umfassendere Maßnah-
me zur Ver meidung von Schäden 
notwen dig ist. Mit einem Inspek-
tions- oder Wartungsvertrag steht 
bei uns die Verantwortung für Ihr 
Objekt ganz obenan.

Als Fachbetrieb für Dach-, 
Wand- und Abdichtungstechnik 
sind wir von jeher die qualifizierten 
Ansprechpartner für alle Maß-
nahmen, die mit Dach und Außen-
wand zu tun haben. 
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