
Dachdecker-Innung Bochum



Erst ein rundum fachgerechtes, individuelles Dach macht Ihr
Haus komplett. Nicht nur als Schutz vor Wind und Wetter,
sondern auch als solide Wertanlage. Denn ein saniertes,
gedämmtes, vielleicht sogar fachgerecht ausgebautes Dach
steigert den Wert Ihrer Immobilie. Zusätzlich verschönert ein
neues Dach das Erscheinungsbild Ihres gesamten Hauses
ein echtes Schmuckstück eben.
Ob Neueindeckung, Dämmung oder individuelle
Gestaltungsideen: Bei uns, dem Mitgliedsbetrieb der
Dachdecker-Innung, sind Sie dafür in den richtigen Händen.
Wir arbeiten nach geprüften Standards und setzen bei all
unseren Arbeiten die aktuelle Energie-Einsparverordnung
(EnEV) effizient für Sie um. Gerne zeigen wir Ihnen auch
lohnende Fördermöglichkeiten. Als Dach-Experten bieten wir
Ihnen einen kompetenten Komplettservice.
Damit Ihr Dach Sie jahrzehntelang zuverlässig beschützen
kann. Und es Ihrem Zuhause an nichts fehlt.



Entspricht Ihr Dach noch dem neuesten Stand? Wappnen Sie
Ihr Haus für lange Zeit gegen Unwetter und Umweltbelas-
tungen mit einer fachgerechten Dachmodernisierung. Eine
professionelle Dämmung macht Ihr Haus zum Wohlfühlhaus:
im Sommer kühl, im Winter warm. Durch eine Dämmung
können Sie zusätzlich Ihre Heizkosten reduzieren. Ein
angenehmes Wohnklima entsteht, und Sie fühlen sich
zuhause noch behaglicher.

Mit uns als Mitgliedsbetrieb der Dachdecker-Innung sind Sie
auf der sicheren Seite: Durch umfassende Gewährleistung,
sorgfältige Wertarbeit und weitreichende Herstellergarantien
sorgen wir für ein optimales Dach - langlebig, kosteneffizient
und sicher.
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Mit einem Dachausbau gewinnen Sie wertvollen Wohnraum:
etwa mit zusätzlichen Zimmern oder einer vermietbaren
Maisonette Wohnung. Dadurch steigern Sie den Wert Ihres
Hauses langfristig - für eine sorgenfreie Zukunft in Ihrem
Zuhause.

Als erfahrene Dach-Experten beraten wir Sie bei Ihren
individuellen Ausbauwünschen. Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden liegen uns dabei stets am Herzen: Deshalb
gestalten wir Ihnen eine Dachetage mit angenehmem
Wohlfühl-Klima - gesund, hell und gemütlich. Moderne
Gestaltungsideen wie Panoramafenster oder Dachterrassen
setzen wir fachgerecht für Sie um.
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand -
fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Dämmung
- Solarenergieanlagen
- Wohnraum
- Dachflächenfenster
- Gaubenbau
- 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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