
Ihr Dachdecker-Innungsbetrieb

Eine Informationsbroschüre des 
Dachdeckerhandwerks über 
Nutzung, Ästhetik und Vielfalt des 
geneigten Daches

Das Steildach
Krone des Hauses

Ihr Dachdecker-Innungsbetrieb
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Eine Broschüre der Aktion Dach

– Eine Gemeinschaftsaktion der 
Bedachungsbranche –

Herausgeber:
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Im Auftrag:

Zentralverband des Deutschen 
Dachdecker handwerks  
– Fachverband Dach-, Wand-  
und Abdichtungstechnik – e.V.
Fritz-Reuter-Str. 1
50968 Köln

Weitere Informationen:
www.dachdecker.de
www.dach-holz.de
www.aktiondach.de
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Ein StEildach iSt diE KronE 
ihrES hauSES: Es ist ent scheid end 
für das Erscheinungs  bild und die 
Schönheit des ganzen Gebäudes. 

Das Steildach schützt durch 
seinen sorgfältig abgestimm  ten 
Aufbau vor den Einflüssen der 
Witterung und trägt bei entspre-
chen der Wärme dämmung zur 
Energieeinsparung bei. 

Das Steildach bietet individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten ganz 
nach Ihren Vorstellungen und 
ermöglicht Ihnen behagliches 
Wohnen im Raum unter dem Dach. 
Daher sind Dachwohnungen wegen 
Ihrer Gemütlichkeit oft begehrte 
Mietobjekte.

Ein zuverlässiges Steildach –  
für den Werterhalt Ihres 
Gebäudes

Ob Sie für Ihre Familie mehr 
Lebensraum wünschen oder endlich 
Platz für Ihre Hobbies schaffen 
möchten – der Mitglieds betrieb der 
Dachdecker-Innung sorgt dabei für 
die notwendige Ausführungssicher-
heit und bietet Ihnen durch 
individuelle Beratung und Aus-
führung zahl reiche weiter führende 
Nutzungs möglich keiten.
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Ihr Zuhause unter dem Dach – 
Sicherheit für lange Zeit

nach nEuEStEn ErKEnntniSSEn 
dEr BauphySiK leistet die Dach-
technik heute weit mehr als 
einfachen Regenschutz. Auf Jahre 
hinaus wirken die perfekt auf-
einan der abgestimmten Bestand-
teile des Daches für Ihre Gesund-
heit, Ihr Wohlbefinden und den 
Wert erhalt der gesamten Bau-
substanz. Die integrierte Wärme-
dämmung reduziert den täglichen 
Heizenergieeinsatz, so dass sich in 
den Jahren der Nutzung hohe Ein-
sparungen erzielen lassen.

Ihr Steildach ist rund um die 
Uhr der Witterung ausgesetzt. 
Durch Niederschläge, Hitze, Frost 
und Sturm unterliegt es starken 
physikalischen Belastungen. 
Zusätzlich wird durch die ständig 
steigende Umweltbelastung die 
äußere Schicht des Daches ange-
griffen. Auf die Dauer können so 
durch den täglichen Ansturm der 
Naturgewalten kleine Schäden 
entstehen, die kaum ins Auge fallen.

Der Dachdecker-Innungsbetrieb 
bietet Ihnen eine regelmäßige, 
fachgerechte Überprüfung des 
Daches an. So verhindert er, dass 
Wind und Wetter bei den zunächst 
kleinen Schäden immer mehr 
Angriffsflächen finden und diese 
rasch vergrößern, was teure Folge-
schäden für das ganze Gebäude 
nach sich ziehen könnte. 
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SolltE Ein umfangrEichErEr 
rEparaturBEdarf ErKEnnBar 
sein, berät der Dachdecker-
Innungs  betrieb Sie sorgfältig, ob 
eine Neudeckung gegenüber einer 
Reparatur die bessere und letztlich 
kostengünstigere Lösung darstellt.

Bei einer Neudeckung kann das 
gesamte Dach wirtschaftlicher als 
in Einzelschritten den anerkannten 
Regeln der Technik angepasst 
werden. 

Energie einsparung durch eine 
verbesserte Wärme dämmung, 
ruhiges Wohnen durch hohen 
Schall  schutz und zusätzlicher Raum -
gewinn durch Gauben und Dach-
terrassen sind nur einige Vorteile 
einer Kom plett lösung, die der 
Dach   decker-Innungsbetrieb auch 
bei bereits zu Wohnräumen ausge-
bau ten Dachgeschossen realisieren 
kann.

Neudeckung – 
wirtschaftlich und mit 
vielfältigem Nutzen

Eine sorgfältig geplante Dach-
sanierung steigert den Wert des 
gesamten Gebäudes und bietet 
individuelle Gestaltungs möglich-
keiten durch die Vielfalt der zur 
Verfügung stehenden Mater ialien 
und Verarbeitungstechniken. Die 
Dach fläche Ihrer Wahl harmoni siert 
mit Balkonen und Dach flächen -
fenstern, kann Anlagen zur Energie-
gewin nung tragen und lässt sich 
mit vielen Details verschönern.
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Ihr Dach –
ein Beitrag zum Umweltschutz

fragEn SiE ihrEn dachdEcKEr 
nach dEn möglichKEitEn,  
das Sonnenlicht durch großzügige 
Dachfensterflächen zu leiten und 
freuen Sie sich auf eine helle, 
wohnliche Galerie im Dach geschoss.

Doch was schön ist, kann auch 
ökologischen Nutzen bringen:  
Ihr Dach kann Brauchwasser für 
die Gartenbewässerung und den 
Teich sammeln, photovoltaische 
Elemente zur Stromgewinnung 
enthalten, Ihren Wintergarten 
und Ihr Warmwasser durch Solar-
thermie heizen und die Blitz-
schutz anlage zu Ihrem persönli chen 
Schutz tragen.

Das Dach wird erst durch fach-
gerechte Ausführung und den Ein- 
satz hochwertiger Produkte zur 
Krone des Hauses: Sie erhalten 
durch die Handwerks kunst des 
Dachdecker–Innungs be triebes eine 
anspruchsvolle Ge staltung, mehr 
wohnliches Wohl  behagen und ein 
hohes Maß an Sicherheit auf Jahre 
hinaus.
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Der Dachdecker-Innungsbetrieb – 
Ihr kompetenter Partner 

dEr mitgliEdSBEtriEB dEr 
dachdEcKEr-innung BiEtEt 
Ihnen fachkompetente Beratung, 
Planung und Ausführung aus einer 
Hand. Damit ist ein reibungsloser 
Ablauf der Einzelschritte und eine 
Erleichterung der Gesamtabwick-
lung gegeben. 

Als Fachbetrieb für Dach-, 
Wand- und Abdichtungstechnik 
hat der Innungsbetrieb Ihrer Wahl 
die Kompetenz, die Funktion der 
angrenzenden Gebäudeteile zu 
berücksichtigen und Ihnen ein 
zuverlässiges Gesamtkonzept 
anzubieten.

Der Dachdecker-Innungsbetrieb 
bietet umfassende Gewährleistung 
für die ausgeführten Arbeiten. 
Damit erhalten Sie zusätzliche 
Sicherheit für die einwandfreie 
Funktion des gesamten Dachauf-
baus und den Werterhalt des 
gesamten Gebäudes.

Die Auftragsvergabe an einen 
Innungsbetrieb ist darüber hinaus 
ein guter Schutz vor unseriösen 
Anbietern. Ihren Dachdecker-
Innungsbetrieb erkennen Sie an 
diesem Zeichen:

Achten Sie auf dieses Zeichen.

®




