Die heftigen Küstenstürme im Norden verlangen eine
elastische, wetterfeste und regensichere Dachkonstruktion,
die auch im Winter dem gefürchteten Flugschnee trotzt. Der
biegsame, röhrenartig hohle und konisch wachsende
Reethalm erfüllt alle diese Anforderungen ausgezeichnet.
Der sympathische Baustoff Reet ist bei vielen anspruchsvollen Gebäuden aktuell. Die Schönheit des Materials, die
Vorzüge im Wohnklima, die Ökologie und die Nachhaltigkeit
des Baustoffes - alle diese Gründe für Reet sind ein
Ausdruck von hoher Lebensqualität und Verantwortung für
zukünftige Generationen. Schützende Reetdächer krönen
Niedrigenergiehäuser und sind gleichzeitig reizvolles
Ausdrucksmittel des Architekten. Moderne Attribute wie
Glasfassaden oder Metallbekleidungen erhalten im Stilmix
mit Reet einen besonderen Nimbus.

Individualität, Handwerkskunst und ein Baustoff aus der Natur:
Das Reetdach ist der Traum vieler Bauherren. In vielen
Regionen Deutschlands bestimmen die gemütlichen Reetdächer das Landschaftsbild.

Wussten Sie schon ...
... dass die genauen Anforderungen an die Beschaffenheit der
Reethalme im Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks
festgeschrieben sind? Als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung
bieten wir Ihnen damit die optimale Qualität und größtmögliche
Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Reetdächer haben durch ihren hohen Anteil an Luft den
Vorteil, schlechte Wärmeleiter zu sein. Das Innere Ihres
reetgedeckten Hauses ist daher schon "von Natur aus" vor
extremen Temperaturschwankungen im Tag-/Nachtwechsel
bestens geschützt. Auch die Jahreszeiten nimmt das nachhaltige Reetdach gelassen: Im Winter ist es mollig warm und
im Sommer angenehm kühl.

Das moderne Reetdach verbindet durch den zeitgemäßen
technischen Aufbau seiner aufeinander abgestimmten
Funktionsschichten und sein unverwechselbares Aussehen
alle Vorzüge der aktuellen Dachtechnik mit einem individuellen
Erscheinungsbild.

Ihr Dachdecker-Innungsbetrieb kombiniert die Vorzüge des
Reets mit einem intelligenten Dachaufbau nach den
Erkenntnissen moderner Bauphysik. So erzielt das Reetdach
hervorragende Werte beim Strahlungswärme- und
Schallschutz.

Die Dachdeckung mit Reet durch uns, die Reetdachdecker,
ist auch heute noch Handwerkskunst pur. Das Reet wird
durch binden oder schrauben Bund für Bund an der Lattung
befestigt und sorgfältig per Hand mit dem Klopfbrett in Form
getrieben.
Das Wissen um diese traditionelle Handarbeit wird von
unseren erfahrenen Dachdeckermeistern und -meisterinnen
an nachfolgende Generationen weitergegeben. Wir arbeiten
nach dem hohen Standard des Fachregelwerkes des
deutschen Dachdeckerhandwerks. Unsere fachgerechte
Ausführung ist immer die Grundlage für eine wirtschaftliche
Durchführung Ihrer Baumaßnahme und sichert Ihnen eine
langfristige Nutzung bei umfassender Gewährleistung.

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!
- Dämmung
- Dachausbau
- Gaubenbau
- Wohnraum-Dachflächenfenster
- Solarenergieanlagen

