Das Wichtigste: Fangen Sie immer beim Dach an! Denn
Wärme steigt bekanntlich nach oben. Darum helfen eine
neue Heizung und neue Fenster wenig, wenn Sie trotzdem
im Winter massiv Wärme über das Dach verlieren. Bei einem
normalen Einfamilienhaus ist die ungedämmte Gebäudehülle
- also Dach und Außenwände - mit bis zu 55 % für den größten Teil der Energieverluste verantwortlich. Und im Sommer
schützt eine professionelle Dach-Dämmung Ihr Haus vor
dem Aufheizen durch die zunehmende Sonneneinstrahlung.
Angenehm wohnen und dabei Energie sparen - wir zeigen
Ihnen, wie es geht.
Übrigens können wir auch ein ausgebautes Dach
unkompliziert modernisieren - in erstaunlich kurzer Zeit und
während Sie weiter in den Dachräumen wohnen.

Beim Thema der energetischen Modernisierung stellen sich
viele Fragen: Wo anfangen - Dach, Keller oder
Außenmauern? Wie aufwändig werden die Maßnahmen und wie lange dauern sie? Als Mitgliedsbetrieb der
Dachdecker-Innung sind wir Ihr bester Ansprechpartner rund
um die energetische Modernisierung.

Wussten Sie schon ...
... dass Ihnen Staat, Länder und oft sogar die Kommunen Fördermittel für
Ihre energetische Modernisierung anbieten? Der einfachste Weg: Sprechen
Sie uns an. Wir haben den Überblick, welche Förderprogramme am besten
geeignet sind und beraten Sie gerne.

Sicher, sorglos, atmungsaktiv: die Dachdeckerfassade. Sie
kennen das Prinzip von Outdoor-Funktionskleidung:
Angenehm und kuschelig von innen, nach außen perfekt
geschützt gegen Kälte, Nässe und Sonneneinstrahlung - und
dabei atmungsaktiv! Denn Wasserdampf kann ungehindert
nach außen verdampfen.
Viele erinnern sich an den gelben Ostfriesennerz , in dem es
oft von innen so nass war wie von außen. Die
Dachdeckerfassade vermeidet diese schwitzige Atmosphäre
zuverlässig und ist damit anderen Fassadenkonstruktionen
weit überlegen.
Unsere wärmegedämmte, hinterlüftete
Aussenwandbekleidung ist atmungsaktiv - für ein gesundes
Wohnklima ohne Feuchtestau. Die Dachdeckerfassade
schützt im Winter gegen Kälte und im Sommer gegen Hitze.
Schwitzwasser wird zuverlässig abgeführt und viele Jahre
lang fällt kein Pflegeaufwand an. Zusätzlich wird das
Aussehen Ihres Hauses nach Ihrem Geschmack
aufgewertet. Die Auswahlmöglichkeiten an Materialien,
Formen und Farben sind äußerst vielseitig.

Wirtschaftlich betrachtet lohnt sich die energetische
Modernisierung immer. Jedes Jahr holen Sie schon jetzt
durch Energieeinsparung einen deutlichen Teil der Kosten
wieder herein. Die Amortisationszeit verkürzt sich durch die
ständig steigenden Energiekosten. Durch den gesenkten
Energiebedarf behalten Sie die Kosten auch in den
kommenden Jahren im Griff. Die Klimaschwankungen
werden extremer und so lohnt sich eine fachgerechte
Dämmung das ganze Jahr über. Im Sommer haben Sie es
kühler und im Winter wärmer - Ihre Innenräume sind das
ganze Jahr über angenehmer temperiert.
Zusätzlich zur Dach-Dämmung bieten wir Ihnen die
gedämmte Dachdeckerfassade und die Dämmung der
Kellerdecke an. Mit Solartechnik aus unserer Hand schöpfen
Sie weitere Vorteile aus. Unterstützen Sie Ihre WarmwasserAufbereitung oder Ihren Strombedarf mit emissionsfreier
Sonnenenergie! So machen Sie sich ein Stück unabhängiger
von ständig steigenden Rohstoffpreisen.
Übrigens: Für Ihr Vorhaben der energetischen
Modernisierung kann es interessante Fördergelder geben.
Sprechen Sie uns an!
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Fassadenbekleidungen
- Solarenergieanlagen
- Dachbegrünung
- Wohnraum-Dachflächenfenster
- Dachausbau

