Klare Linien, kubische Formen, funktionaler Schnitt - und ein
flaches Dach. Der Bauhaus-Stil revolutionierte mit visionären
Flachdachbauten die Kunstszene. Bis heute begeistert der
puristische Stil weltweit Architekten und Hausbesitzer - zu
Recht!
Um ein architektonisches Highlight wie Ihr Flachdach zu
erhalten, sind wir als ausgebildete Dachdecker mit Leidenschaft am Werk. Darum haben wir uns nicht nur auf neue
Flachdächer, sondern auch auf die zeitgemäße Modernisierung bestehender Flachdächer spezialisiert - für neue und
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
Vom funktionellen Kiesdach bis zum vielfältig nutzbaren
Lebensraum auf dem Dach ist alles möglich: Als Fachbetrieb
entwickeln wir für Sie ein stimmiges Gestaltungskonzept.
Mit uns sind Sie so gut bedacht wie nie zuvor und bleiben es
auch für die nächsten Jahrzehnte. Denn als Mitgliedsbetrieb
der Dachdecker-Innung verstehen wir unser Handwerk - und
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Ist Ihr Flachdach in die Jahre gekommen und könnte an
einigen Stellen verbessert werden? Kein Grund zur Sorge.
Wir begutachten Ihr Dach, ermitteln Schwachpunkte und
stimmen im Vorfeld den Sanierungs- und Kostenplan mit
Ihnen ab - so behalten Sie von Anfang bis Ende alles sicher
im Blick.
Zu erstklassiger Arbeit zählen für uns auch erstklassige
Materialien: Die neuesten Standards für An- und Abschlüsse,
Entwässerungssysteme, Brandschutz und wohngesunde
Baustoffe sind unser tägliches Geschäft. Als Mitgliedsbetrieb
der Dachdecker-Innung arbeiten wir präzise nach dem
deutschen Fachregelwerk - für beruhigende Sicherheit zu
Ihrem Vorteil. Mit uns als Partner können Sie aufatmen: Ihr
Flachdach erfüllt seine vielfältigen Funktionen auf Jahre
hinaus. Als Fachbetrieb arbeiten wir stets nach geprüften
Richtlinien und geben Ihnen dafür umfassende
Gewährleistung - und ein gutes Gefühl.
Gut in Schuss für Jahrzehnte: Unsere Qualitätsarbeit ist die
beste Verjüngungskur für Ihr Flachdach. Zusätzlich stärken wir
es dauerhaft gegen thermische und mechanische Belastungen
wie Windsog, Extremwetter, Gebäudebewegungen und UVStrahlung. Und das natürlich nach neuesten bauphysikalischen Erkenntnissen und mit Produkten von höchster
Qualität.

Wussten Sie schon ...
... dass wir für die gesamte äußere Hülle Ihres Hauses
fachgerechte Inspektionen anbieten? Durch diese kleinen, aber
regelmäßig durchgeführten Kontrollen sind Sie komplett auf der
sicheren Seite!

Durch eine moderne Wärmedämmung senken Sie Ihre
Heizkosten massiv. Damit setzen wir auch die aktuelle
Energie-Einsparverordnung (EnEV) für Sie um und erzielen
beste Dämmwerte für Ihr Eigenheim. Freuen Sie sich auf
das schöne, neue Wohnklima - und auch auf die Wohltat für
Ihre Finanzen und die Umwelt.
Volle Sonnenkraft voraus! Gerade auf Flachdächern können
wir Photovoltaik-Elemente optimal ausrichten. So reduzieren
Sie Ihre Stromkosten durch Solarenergie - selbst im Winter
oder bei bewölktem Himmel. Oder Sie lassen die Sonne Ihr
Wasser per Solarthermie-Anlage erwärmen. Sonnige
Aussichten: Mit uns als Mitgliedsbetrieb der DachdeckerInnung wird Ihr Haus zum effektiven Energielieferanten.

Mit einer neuen Abdichtung lohnt es sich, auch die Wärmedämmung Ihres Hauses zu erneuern. Das ist kosteneffizient, da die
Dachfläche in dem Fall offen liegt und eine optimale Dämmung
mit überschaubarem Einsatz eingebracht werden kann.

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.

Alle Bilder und Texte urheberrechtlich geschützt.

Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Dachbegrünung
- Terrassen und Balkone
- Fassadenbekleidungen
- Energetische Modernisierung
- Wartung und Pflege

