30% auf
Lohnkosten bei
Wartungen!

Bedachungen Burmann/Weller GmbH & Co. KG, Germaniastr. 63, 44379 Dortmund

Kundenaktion

Angebot gültig
bis 01.04.2017*

Angebot Frühjahr 2017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
ein Dach zu sanieren, ist teuer. Aber wie so oft, gilt auch hier:
Mit der richtigen Wartung kann man die Lebensdauer des Dachs erhöhen.
Keine Dachwartung, kein Versicherungsschutz
Was man zunächst wissen sollte: Wird das Dach nicht regelmäßig gewartet und es entsteht
ein Sturmschaden, so verfällt schlimmstenfalls der Schutz der Elementarversicherung.
Deshalb ist es anzuraten, Wartungen vom Fachmann durchführen zu lassen und die
Rechnungen sorgfältig aufzubewahren.
Kleine Mängel sofort beheben
Besonders aufwändig sind Feuchtigkeitsschäden zu sanieren. Oft dringt das Wasser durch
einen kleinen Schaden am Dach ein und kann dann etwa zu Hausschwamm oder Schimmel
führen.
Moose, Algen und Schmutz entfernen
Um einer tiefergehenden Vermoosung vorzubeugen, unter der auch die Ziegel leiden, kann
ein Dach einfach mit Besen und Wasser (kein Hochdruckreiniger!) gereinigt werden. Von
Reinigungsmitteln ist abzuraten, diese sind unnötig und können im schlimmsten Fall die
Ziegeloberfläche angreifen. In diesem Zuge sollte auch eine gründliche Reinigung der
Dachrinnen vorgenommen werden, so dass nichts verstopft und dadurch
Feuchtigkeitsschäden entstehen.
Probleme am Steildach
Zu häufigen Problemen am Steildach zählen lockere Ziegel oder Bleche, Beschädigungen
von Schneefang und Dachrinne und insbesondere sollte die Dichtigkeit an Schornstein,
Dachfenstern und Lüftungsrohren geprüft werden, da diese Stellen besonders anfällig sind.
Probleme am Flachdach
Bein Flachdach muss besonders auf eine intakte Dachhaut geachtet werden, eine
Untersuchung auf Haarrisse oder andere Beschädigungen ist regelmäßig dringend
anzuraten. Hier gilt es vor allem, das Abfließen des Regenwassers zu gewährleisten und das
Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Daher sollten auch die Anschlüsse zu Kamin,
Lüftungsrohren und Gullys gecheckt werden.

Rufen Sie uns gleich an und machen einen Termin aus, es lohnt sich,

0231 / 61 30 73!
Ihr Burmann/Weller Team

*Angebot gilt nicht für bestehende Verträge

