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Großzügige Fensterfronten erhellen das Dachgeschoss mit
stimmungsvollem Tageslicht; moderne Baustoffe schaffen
ein ganzjährig ausgeglichenes Wohnklima: Mit einem
professionell ausgebauten Dach erschaffen Sie neuen
Wohnraum, in dem Sie sich sofort wohlfühlen.
Das komplexe Dachsystem ist der empfindlichste Hausteil
hier sind ausgebildete Dachexperten gefragt! Bei uns als
Innungsbetrieb können Sie sicher sein: Wir arbeiten
sorgfältig und nach anerkanntem Stand der Technik.
Wir überprüfen im Vorfeld die Statik des Daches und die
Belastbarkeit des Bodens und bauen Dachfenster
energieeffizient ein. Die komplexen Dämmschichten und
Dampfbremsen installieren wir fachkundig, so dass eine
gesunde Luftzirkulation und ein ausgeglichenes Wohnklima
entstehen. Dafür greifen wir auf moderne, umweltfreundliche
und gesundheitlich unbedenkliche Werkstoffe zurück:
Höchste Qualität für Ihr Zuhause!
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Dem Dachgeschoss wohnt immer eine ganz besondere
Atmosphäre inne. Wie möchten Sie den zusätzlichen
Wohnraum unter Ihrem Dach nutzen - vielleicht als
sonnendurchflutetes Gästezimmer oder als moderne
Kinderetage?
Wir beraten Sie in allen Punkten: Welche Fensterarten
eignen sich für Ihr Vorhaben? Welcher Sonnenschutz bietet
sich an? Wie sichern Sie sich möglichst viel Wohnfläche?

Wir erarbeiten für Sie eine genau auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Gesamtlösung: Durch Dachgauben vergrößern
wir die Stehfläche - mehr Wohnraum ohne Dachschrägen!
Ein ausklappbarer Dachbalkon spart Platz und schenkt viel
Licht und Frischluft. Mit einer Überfirstverglasung setzen Sie
ein architektonisches Statement und blicken durch die
verglaste Dachspitze direkt in den Sternenhimmel.
Vereinbaren Sie jetzt einen ersten Beratungstermin mit uns!
Als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung kümmern wir
uns professionell um alle technischen Fragen zu Dach-
neigung, Konstruktion und Tragfähigkeit. Und verwirklichen
für Sie genau den Dachausbau, den Sie sich wünschen.

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im... dass Sie an diesem Zeichen unsere Mitgliedschaft im
Leistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? AlsLeistungsverbund der Dachdecker-Innung erkennen? Als
Mitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk desMitgliedsbetrieb arbeiten wir nach dem Fachregelwerk des
Deutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf demDeutschen Dachdeckerhandwerks und sind immer auf dem
anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.anerkannten Stand der Technik.
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Wenn Sie Ihr Haus mit einem fachlich einwandfreien
Dachausbau versehen, steigern Sie dauerhaft den Wert Ihres
Eigenheims. Ein Dachausbau mit uns als Partner hält jeder
Prüfung stand. Ihr Dach wird ein vollwertiger und nutzbarer Teil
des Gebäudes.

Denn durch Ihr ausgebautes Dach gewinnen Sie auf attrak-
tivem Wege Wohnfläche dazu. Oft lässt sich das neue Dach-
geschoss auch als separate Wohneinheit vermieten oder
bietet einer Generation Ihrer eigenen Familie ein
behagliches Zuhause - eine beständige Wertanlage für
Jahrzehnte.
Für ein hochwertiges neues Dachgeschoss sind Sie bei uns
genau richtig. Als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung
betreuen wir den Ausbau Ihres Daches von Anfang bis Ende
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Wir entwickeln für Sie
maßgeschneiderte Konzepte zur Wertsteigerung Ihres
Eigenheims - passend für jedes Budget.
Lassen Sie sich von uns begeistern!

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass wir bei all unseren Arbeiten die aktuelle Energie-... dass wir bei all unseren Arbeiten die aktuelle Energie-... dass wir bei all unseren Arbeiten die aktuelle Energie-... dass wir bei all unseren Arbeiten die aktuelle Energie-
Einsparverordnung (EnEV) umsetzen und dadurch IhreEinsparverordnung (EnEV) umsetzen und dadurch IhreEinsparverordnung (EnEV) umsetzen und dadurch IhreEinsparverordnung (EnEV) umsetzen und dadurch Ihre
Energiekosten massiv senken? Sprechen Sie uns darauf an! WirEnergiekosten massiv senken? Sprechen Sie uns darauf an! WirEnergiekosten massiv senken? Sprechen Sie uns darauf an! WirEnergiekosten massiv senken? Sprechen Sie uns darauf an! Wir
zeigen Ihnen außerdem, welche passenden Fördermöglichkeitenzeigen Ihnen außerdem, welche passenden Fördermöglichkeitenzeigen Ihnen außerdem, welche passenden Fördermöglichkeitenzeigen Ihnen außerdem, welche passenden Fördermöglichkeiten
für Ihr Ausbau-Projekt bestehen.für Ihr Ausbau-Projekt bestehen.für Ihr Ausbau-Projekt bestehen.für Ihr Ausbau-Projekt bestehen.
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand -
fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Gaubenbau
- Wohnraum-Dachflächenfenster
- Fassadenbekleidungen
- Solarenergieanlagen
- Blitzschutz

Dachdecker-Innung Bochum
Unsere Innungsfachbetriebe unterstützen Sie
gerne!

Finden Sie Ihren Bochumer Dachdecker unter:Finden Sie Ihren Bochumer Dachdecker unter:Finden Sie Ihren Bochumer Dachdecker unter:Finden Sie Ihren Bochumer Dachdecker unter:

www.dachdecker-innung-bochum.dewww.dachdecker-innung-bochum.dewww.dachdecker-innung-bochum.dewww.dachdecker-innung-bochum.de
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