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Ein hervorragendes Wohnkli-

ma und gleichzeitig erhebliche 
Heizkosten sparen. Möglich 

wird das durch eine energeti-
sche Dachsanierung. Dabei ist 

in erster Linie der Zimmer-
mann gefordert. Schon bei der 

Verlegung der Dampfsperr-
schicht werden die meisten 
eklatanten Fehler von selbst 
ernannten "Fachleuten" oder 
"Dachsanierern" begangen. 

Die Folgen sind immens! 
 

Bauschäden, wie z.B. durch-
nässte Dämmung. Daraus fol-

gen zwangsläufig weitere 
Schäden: Verschimmelte Höl-
zer des Dachstuhls, Übergriff 

auf die Wohnräume bis hin zur 
gesundheitlichen Gefahr für 

die Bewohner. 
 
 

Angenehm wohnen und 
dabei Heizkosten sparen 

Ich berate Sie gern. Eingehend 
und fachgerecht.  



Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot machen ... 

Rund um Ihr Dach 

 Energetische Dachsanierung 

 Energetische Fassadensanierung 

 Dämmung durch Einblastechnik 

 Sämtliche Zimmererarbeiten 

 Neubau und Neueindeckungen 

 Dachgauben 

 Schornsteinsanierung 

 Dachentwässerung, Regenrinnen 

 Flachdachsanierungen 

 Dachbeschichtungen 

Ich biete Ihnen eine energetische Dachsa-

nierung, die den aktuellen ENEV Bestim-

mungen entspricht, von der KFW geför-

dert werden kann und vor allem Ihre 

Wohnqualität steigert. Zusätzlich sparen 

Sie in der Zukunft nicht unerhebliche 

Heizkosten.  

Wärmedämmung 

Verdrehte Hölzer oder unebene Flächen, die gerade bei 

der Altbausanierung vorgefunden werden, können 

durch die Einblasdämmung fachgerecht gedämmt 

werden. Da vorhandene Konstruktionen nur stellenwei-

se geöffnet werden müssen, eine vollständige Hohl-

raumfüllung stattfindet und der Arbeitsaufwand ver-

gleichsweise gering ist, liegen die Vorteile klar bei der 

Dämmung durch Einblastechnik. Dabei kann sprich-

wörtlich fugenlos gedämmt werden. Auch dort, wo man 

sonst nicht fachgerecht arbeiten könnte. 

Das schafft ein angenehmes Raumklima und spart 

bis zu 40% Energie. Die vergleichsweise geringen Kos-

ten haben sich meist nach vier bis fünf Jahren amorti-

siert! 

 

Energetische Dachsanierung 

… und alle zugehörigen Arbeiten rund um Ihr 

Dach gehören dazu. Ob Sie sich für eine fachgerecht 

durchgeführte Dachbeschichtung oder eine aufwendige-

re Neueindeckung entscheiden bestimmen Sie selbst.  

Nach der Besichtigung Ihrer Bausubstanz, mache ich 

Ihnen gern ein für Sie zugeschnittenes Angebot. Ru-

fen Sie mich einfach an oder nutzen Sie das Kontaktfor-

mular auf meiner Webseite. 

Ihre Vorteile: 

 50-80% Einsparung der Energie-

kosten gegenüber eines Altbaus. 

 Angenehmes Wohnklima 

 Wertsteigerung Ihres Gebäudes 

 Langlebigkeit der Bausubstanz 

 Förderung durch den Staat durch 

Zuschüsse und zinsgünstige Kredi-

te möglich. 

 Klimaschutz 

 Schnelle Amortisierung Ihres Kapi-

taleinsatzes. 

 Prüfung Ihrer Bausubstanz und ein 

aussagekräftiges unverbindliches 

Angebot von mir.  

 

 

Ich führe fachgerechte 
energetische Sanierungen durch, 
die den Vorgaben der EnEV 
entsprechen, sowie sämtliche 
Arbeiten rund um Ihr Dach. 


