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HAMACHER BEDACHUNGEN RÄT

Regelmäßige Dachwartung
ist Pflicht!
Vermeiden Sie Schäden an Dacheindeckung sowie an hochwertiger Solartechnik! Sturm- und Unwetterschäden
werden normalerweise von der Gebäudeversicherung reguliert. Beﬁndet
sich das Dach jedoch in einem schlechten Zustand, muss mit dem teilweisen
oder kompletten Verlust des Versicherungsschutzes durch die Gebäudeversicherung gerechnet werden.
Durch eine regelmäßige Prüfung unseres Fachbetriebes bei der Dachwartung können Sie dieses Risiko jedoch
gänzlich vermeiden! Aus zahlreichen
Gerichtsurteilen geht sogar hervor, dass
Hausbesitzer zu einer regelmäßigen
Dachwartung durch qualiﬁzierte Fachbetriebe verpﬂichtet sind.
Kontrollieren Sie bei der Dachprüfung
folgende Stellen:
Ist bei einem Steildach die Dacheindeckung beschädigt oder locker? Läuft
das Wasser zuverlässig ab? Ist die
Dachrinne verstopft oder locker? Sind
die Anschlüsse rund um Schornstein,
Dachfenster und Luftröhre dicht? Ist
die Solaranlage beschädigt? Bei einem
Flachdach hingegen ist darauf zu achten, ob die Dachhaut unbeschädigt ist
oder Haarrisse sowie Beschädigungen
vorhanden sind. Sind die Anschlüsse zu
Kamin, Lüfterrohren oder Gullys intakt?
Wird Regenwasser zuverlässig abgeführt? Überlassen Sie unserem Fachbetrieb die fachmännische Dachwartung,
da wir am besten wissen, worauf bei der
Bestandsaufnahme des Dachzustands
besonders geachtet werden muss. In
einem Ergebnisprotokoll können Sie sehen, ob das Dach repariert oder besser
unverzüglich saniert werden muss.
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Für Kunden der Innungsbetriebe des
Deutschen
Dachdeckerhandwerks
bieten wir einen besonderen Service:
den Dach-Check sowie den DachCheck-Plus.
Die Vorteile dieser beiden Service-Pakete liegen zum einen darin, eine wichtige
Vorsorge für die jahrzehntelange Funktion von Dach und Außenwand zu leisten
darüber hinaus schaffen Sie gleichzeitig die Voraussetzungen für einen umfassenden Versicherungsschutz. Beim
Dach-Check inspizieren wir alle relevanten Stellen bis hin zum Gesamteindruck,
Verschleiß- und Abnutzungsgrad des
gesamten Daches. Danach erhalten Sie
ein umfassendes Dach-Check-Protokoll,
welches auch zur Vorlage beim Gebäudeversicherer dient. Im Falle von akuten
Schäden beraten wir Sie gerne, um geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Was bedeutet das „Plus“ beim DachCheck-Plus?
Im Dach-Check-Plus sind alle Leistungen
des Dach-Checks enthalten und darüber
hinaus werden bestimmte Reparaturen

ad hoc und professionell erledigt. Proﬁtieren Sie von unserem Rundum-Sorglos-Paket, das in einem Wartungsvertrag
mündet, welcher alle Checkpunkte und
Reparaturen genau festhält. Somit können Sie Ihrer Versicherung zusammen
mit dem Inspektionsprotokoll ein eindeutiges Dokument präsentieren.
Was kosten Dach-Check sowie DachCheck-Plus?
Um sich Klarheit über den aktuellen Zustand Ihres Daches verschaffen zu können, müssen Sie nur in eine günstige
Pauschale investieren.
Die Kosten für den Dach-Check-Plus
hingegen richten sich nach dem Umfang
unserer Leistungen. Die turnusmäßigen
nach Dach und Ihren individuellen Ansprüchen festgelegten Reparaturen sowie eine regelmäßige Kontrolle sind
darin enthalten. Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

Ihr Dachdeckermeister
Andre Hamacher

