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VERLAG  SCHENSINA  

Nach Jahren rückläufiger und (zu) stark ein-
gebrochener Bautätigkeit befindet sich der
Wohnungsneubau in Deutschland seit 2010
wieder im Aufwind. Im vergangenen Jahr
wurden 278.000 Wohnungen neu errichtet,
ein Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Wie LBS Research mitteilt, sei der
Wohnungsbau damit quantitativ auf dem
richtigen Weg, um perspektivisch die Woh-
nungsmarktsituation zu entspannen. Aller-
dings sei er noch weit entfernt vom tatsäch-
lichen Neubaubedarf, der auf 350.000 bis
400.000 Wohnungen pro Jahr geschätzt wird.
Dass Deutschland bei der Bautätigkeit noch
„Luft nach oben“ habe, verdeutliche auch der
Blick über die Grenzen.
Wie LBS Research auf der Grundlage aktu-
eller statistischer Daten und Informationen
von Euroconstruct (ein europäisches For-
schungs- und Beratungsnetzwerk) mitteilt,
liegt Deutschland mit einer Fertigstellungs-
quote von 3,2 Wohnungen pro 1.000 Ein-
wohner nunmehr im europäischen Mittelfeld
der 19 Euroconstruct-Länder. Viele Jahre bil-
dete die Bundesrepublik mit einer Quote von
unter 2 das Schlusslicht in Europa.
Wie die LBS-Experten hervorheben, zeige
der Blick über die Grenzen, dass in vielen

So viel baut Europa: Deutschland im Mittelfeld

Ein Kirchendach in Köln brauchte wegen 
Korrosionsschäden eine Dachsanierung. Seite 18

DACH

Hat das Dachhandwerk die Nachwuchs-
ausbildung zu lange schludern lassen?
Weiterhin sind die Ausbildungszahlen
im Sinkflug, obwohl die Nachfrage
nach Fachkräften steigt. Ein neues Kon-
zept der Aktion Dach soll helfen. 

“Wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren Ver -
säum  nisse im Bereich der Ausbildung in der
Branche gehabt. Es ist höchste Zeit gegenzusteu-
ern”, erklärt ZVDH-Geschäftsführer Guido Van-
dervelt im Exklusiv-Interview unserer Zeitung.
Zuletzt lagen die Ausbildungszahlen der Dach-
decker bei rund 6.600 Nachwuchskräften. Ein
erneuter Rückgang zum Vorjahr von knapp fünf
Prozent. Dabei lagen die Zahlen vor 20 Jahren
noch mehr als doppelt so hoch. Mit der Dialog-
plattform www.dachdeckerdeinberuf.de will die
‘Aktion Dach’ nun eine neue Ansprache zur Ver-
fügung stellen. Lesen Sie dazu das Interview auf
den Seiten 2 und 3.   
Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe wieder
jede Menge über neue Produkte und inspirieren-
de Bauprojekte. Unser Titelbild zeigt den spek-
takulären Bau des Kulturzentrums im italieni-
schen Verbania am Ufer des Lago Maggiore.
Wie die Titanzinkfassade umgesetzt wurde,
lesen Sie auf Seite 12.  

Großer Wandplaner: 
Dieser Ausgabe liegt der
Kalender für 2018 bei. 

Foto: Umicore

Fertig gestellte 
Wohnungen je 
1.000 Einwohner

Quelle: Euroconstruct
/ifo/LBS Research

Ungarn
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Dachbau:
Energieeffizienz und Schallschutz: Der
Neubau der Ölmühle in Sindelfingen punk-
tet im Dachgeschoss vor allem mit neuen
Dachfenstern von Roto.                 Seite 7

Dachsanierung für das Schloss der Dich-
terin: Teile des Heimatschlosses von Anet-
te von Droste Hülshoff wurden von einem
ortsansässigen Dachhandwerksbetrieb mit
Ziegeln von Nelskamp saniert.      Seite 10.

PU-Dämmung als Unterdeckung: So erfül-
len Sie die geforderten Zusatzanforderun-
gen richtig. Seite 15

Management: 
So werden Sie schlagfertiger. Manage-
menttrainer Gero Teufert erklärt, wie Sie
verbale Attacken kontern und auch aus
schwierigen Gesprächen mit Kunden und
Kollegen als Sieger hervorgehen.    Seite 5

Digitalisierung: Was bringt der Dach-
Daten-Pool? Was Handwerker jetzt wissen
müssen, um zu profitieren. Seite 18

Branche:
Startup 1893: Die Dörken AG feierte ihr
125-jähriges Jubiläum. Gestartet 1893
mit Lacken und Rostschutzfarben kennen
Dachdecker heute vor allem “Delta-Bah-
nen & Co.”.                                   Seite 4. 

Zur Person: Christian Sälzer ist Geschäfts-
führer der DBH Dämmstoffvertriebsgruppe.
Im DachNews Fragebogen stellt sich der
Großhandelsmanager vor.      Seite 19

Mehr Ausbildung am Dach?

europäischen Ländern – bezogen auf die
Bevölkerungszahl – immer noch deutlich mehr
gebaut wird als in der wirtschaftsstärksten
Volkswirtschaft Europas. So lag 2016 die Woh-
nungsbauintensität in Polen und Belgien fast
um ein Drittel, in Frankreich und Schweden
um fast zwei Drittel und in der Schweiz und
Norwegen um das Doppelte höher als hierzu-
lande. Drei Wohnungen pro 1.000 Einwohner

und mehr seien eher als „normal“ einzustu-
fen, wie z. B. auch in den Niederlanden, das
Deutschland mit einer Quote von 3,7 weiter-
hin übertrifft, so die Experten der LBS.
Leicht unter der „Norm“ mit einer Woh-
nungsbauintensität zwischen 2,9 und 2,5 lie-
gen Irland, die Slowakei, Dänemark und
Großbritannien. Dies reiche dort jedoch aus,
um den Ersatzbedarf zu decken und den

Wohnungsbestand nicht allzu sehr
altern zu lassen. Deutlich weniger als 2
Wohnungen pro 1.000 Einwohner wur-
den in den von der Finanz- und Staats-
schuldenkrise besonders betroffenen
Ländern Italien und Spanien fertigge-
stellt. Das Schlusslicht bildete 2016
Portugal mit einer Quote von 0,6.

Die Forscher warfen zugleich einen Blick in
die Zukunft. Nach dieser Prognose dürften
2017 die Neubauzahlen (einschließlich
genehmigungspflichtige Um- und Ausbauten
und neu errichtete Wohnungen in Nicht-
wohngebäuden) hierzulande weiter anstei-
gen, und zwar um 13 Prozent auf 315.000
neu gebaute Wohnungen,  auf 3,3 fertigge-
stellte Wohnungen pro 1.000 Einwohner stei-
gen. Am europäischen Ranking würde dies
allerdings nichts ändern.
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Sie vertreten in der Aktion DACH alle
Vertriebsstufen,  wie geht es der Bran-
che derzeit? 

Vandervelt: Wie Sie schon sagen, steht die
Aktion DACH für drei Vertriebsstufen, also
für Handwerk, Handel und Industrie. Wir sind
also ein recht heterogener Verbund. Sicher
geht es da an der ein oder anderen Stelle mal
besser und mal schlechter. Aber wenn man
einen Querschnitt über die gesamte Branche
nimmt, muss man sagen, es läuft derzeit pri-
ma am Dach. Das sehen wir z. B. auch darin,
dass die DACH+HOLZ Int. im kommenden
Jahr in Köln schon jetzt ausverkauft ist. Das
ist ein sehr gutes Konjukturbarometer. 

In vielen Bauhandwerken gilt das aus-
führende Handwerk inzwischen als
Flaschenhals. Der Markt würde wahr-
scheinlich mehr hergeben, aber Fach-
kräfte fehlen.  

Da ist leider was dran. Das unterstreicht
auch, wie notwendig es ist, dass wir aktiv

gegensteuern. Das hat in der Vergangenheit
noch nicht den gewünschten Wandel gebracht.
Deshalb arbeiten wir nun mit neuen Tools.
Denn was wirklich wichtig ist: Wir kratzen hier
erst an der Spitze des Eisbergs. Der durch feh-
lende Arbeitskräfte vorhandene Auftragsüber-
hang wird in Zukunft noch deutlicher werden.
Wir stehen demographisch gesehen erst am
Anfang dieses Problems. 

Ist der Fachkräftemangel nicht ein Stück
weit hausgemacht? Derzeit sind 6.600
Auszubildende im Dachdeckerhand-
werk. Mitte der Neunziger Jahre waren
das mal 15.000.  Haben die Betriebe in
den letzten Jahren einfach zu wenig aus-
gebildet und das Problem nicht ernst
genug genommen? 

Die Zahl 15.000 stimmt, hatte aber auch mit
ein paar Sonderfaktoren zu tun. Richtig ist,
dass die Ausbildungszahlen seitdem sinken.
Warum ist das so? Eine Antwort liegt sicherlich
in den Betrieben. Unser durchschnittlicher Mit-

“Nachwuchssicherung ist Existenzsicherung”

Gute Konjunkturaussichten treffen im Dachhandwerk auf Fach-
kräftemangel und rückläufige Ausbildungszahlen. Obwohl die
Karrierechancen auf Deutschlands Dächern besser denn je ste-
hen, schwindet Personal und Nachwuchs. Die Brancheninitiati-
ve “Aktion DACH” spricht deshalb “Nachwuchs am Dach” auf
neuen Wegen an. In unserem Exklusiv-Interview erklärt ZVDH-
Geschäftsführer Guido Vandervelt die Idee dahinter und gibt
neue Denkansätze für die Betriebe. 

gliedsbetrieb hat 4 Mitarbeiter. Die Auftrags-
lage lief in den letzten Jahren recht gut, die
Betriebe konnten solide ‘abarbeiten’. Die Ent-
scheidung, einen oder einen weiteren Auszu-
bildenden aufzunehmen, wurde da im tägli-
chen Geschäft, schnell schnell von Baustelle
zu Baustelle, zu weit nach hinten gestellt. Nun
fehlen Fachkräfte an vielen Stellen und die
Vorlaufzeiten werden zu groß. Kunden suchen
deshalb nach anderen Möglichkeiten der Dach-
sanierung und geraten hier teilweise an unse-
riöse Anbieter, die eine schnellere Arbeits-
durchführung versprechen. Mit
Meisterqualität hat diese Arbeit
dann nichts mehr zu tun. Wir
holen uns also schlechte Kon-
kurrenz ins Haus, weil wir
unsere Kunden nicht mehr zeit-
nah bedienen können. Es ist
also jetzt höchste Zeit auszubil-
den. Wir merken auch an den
Reaktionen aus dem Dachde-
ckerhandwerk, dass Maßnah-
men hier hochwillkommen
sind. Also ja, es gibt in diesem
Bereich Sünden und Versäum-
nisse in den letzten 5 bis 10
Jahren. 

Wollen die Jugendlichen vielleicht auch
mehr smarte und saubere Bürojobs als
echte Handwerksarbeit? 

Das stimmt zwar, ist aber nicht neu. Das war
schon vor 20 Jahren so, als wir Meister Oben-
auf ins Leben riefen. Das Problem geht zum
Teil auch von den Eltern aus, die sagen, ein
“weißer Kragen” ist besser als ein “blauer”.
Das ist natürlich schade und auch falsch. Das
Problem finden sie z.B. bei der wachsenden
Zielgruppe von Immigrantenkindern. Sie sind
für den Dachdeckerberuf bestens geeignet.
Aber das Problem ist, dass die Eltern zum
Großteil eine vollkommen falsche Meinung
von der Qualität einer Handwerksausbildung
haben. Sie kommen aus Ländern, in denen man
Handwerker wird, indem man Werkzeug kauft
und dann alle anfallenden Tätigkeiten über-
nimmt. Duale Ausbildung, Lehrberufe und

Aufstiegsmöglichkeiten kennen sie nicht. Hier
ist noch viel Aufklärungsarbeit von den Mög-
lichkeiten in Bauhandwerksberufen notwen-
dig. Um eben diese Eltern zu erreichen, wol-
len wir diese zukünftig sogar in deren Mutter-
sprache informieren. Das gleiche gilt aber
auch für deutsche Eltern. Deshalb sind Lehrer
und Eltern eine unserer Kernzielgruppen.  

Trotzdem gibt es viel Kritik von Seiten
der Betriebe am Nachwuchs: Fehlende
Reife, kein Benehmen, hohe Ansprüche,

schlechte Schulnoten,
wenig Respekt.  
Auch da ist leider was dran.
Heute gibt es gewisse soziale
Schichten, die die Erziehung
der Kinder komplett in die
Schule verlagert haben. Leh-
rer sind heute damit beschäf-
tigt, Kindern “Guten Tag und
Aufwiedersehen oder Bitte
und Danke” beizubringen
anstatt die Rechenarten. Das
wird in diversen Studien
belegt. Aber letztlich müssen
wir uns auf diese veränderten

Bedingungen einstellen. Hinzu kommt, dass
die heutige Generation Jugendlicher ganz
andere Werte hat, als z. B. meine, der ich heute
58 Jahre bin. Heute erwarten junge Menschen
‘Augenhöhe’. Chefs werden nur dann akzep-
tiert, wenn sie ‘besser’ sind. Das ist auch nicht
nur eine Sache des Handwerks. Diese verän-
derten Wertevorstellungen prallen in der
‘Bank’ ebenso aufeinander. Die Chefs müssen
sich für unsere Auszubildenden deshalb mehr
Zeit nehmen. Der Dachdeckerverband hat der-
her z. B. das Ausbildungsversprechen entwi-
ckelt. Das ist ein Büchlein mit Ideen, das man
auf unserer Homepage herunterladen kann.
Hier wird erklärt, wie man die Ausbildungs-
zeit heute für den Auszubildenden und den
Betrieb erfolgreicher gestalten kann. 

Nennen Sie bitte ein Beispiel. 
Das sind zum Teil ganz simple Dinge. Wenn
der Lehrling am ersten Tag kommt, nimm Dir

“Wir kratzen hier erst
an der Spitze des

Eisbergs. Der durch
fehlende Arbeitskräf-
te vorhandene Auf-
tragsüberhang wird

in Zukunft noch
deutlicher werden.

Wir stehen demogra-
phisch gesehen erst

am Anfang dieses
Problems.” 

Anzahl der 
Auszubildenden:
Die Talfahrt bei der
Entwicklung der Zahl
der Auszubildenden
im Dachdeckerhand-
werk setzt sich fort.
Mit insgesamt 6.651
Auszubildenden ist
zum Stichtag 1.1.2017
ein Rückgang von 4,7
% zum Vorjahr zu
verzeichnen. Drama-
tisch werden die Zah-
len, wenn man noch
weiter zurückblickt.
So waren in den Jah-
ren 1996, 1997 und
1998 noch je rund
15.000 Lehrlinge im
Dachdeckerberuf. 
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Aktion DACH
Aktion DACH ist eine Gemeinschaftsaktion
des Zentralverbandes des Deutschen Dach-
deckerhandwerks und seiner Mitglieder mit
Unternehmen der Bedachungsindustrie und
des Fachhandels. 
Die Steigerung der Nachfrage und die
Erschließung neuer Märkte soll hier koor-
diniert durch die Stufen der Wertschöp-
fungskette erfolgen, um Erfolg zu haben.
Aktion DACH holt Hersteller, Händler und
das Dachdeckerhandwerk an einen Tisch,
um eine gemeinsame Vorgehensweise abzu-
stimmen. Ziel ist die Schaffung eines grö-
ßeren “Dachbewusstseins” und höherer
Qualität am Dach. Aktuell vordringliches
Ziel der Aktion DACH ist die Fachkräftesi-
cherung.  

Zur Person
Guido Vandervelt (58) ist Geschäftsführer für
Marketing und Messen des Zentralverbands

des Deutschen Dachdecker-
handwerks (ZVDH). In sei-
nen Aufgabenbereich fällt
unter anderem die Zuständig-
keit für die Aktion DACH. Er
ist seit 28 Jahren geborenes
Mitglied im Beirat der Aktion
DACH. Vandervelt hat Lin-
guistik und Psychologie an

der RWTH Aachen studiert und hat einen
Abschluss als Sprachwissenschaftler. Seit
1990 ist er für die Marketingabteilung des
ZVDH tätig.  In diesem Ressort liegen z. B.
die Aufgaben der Lobby- und Imagearbeit
oder Nachwuchswerbung.

Zeit, biete ihm einen Kaffee an, schenke ihm
einen Werkzeugkoffer und gebe ihm einen
Mentor an die Hand. Leider läuft das in vielen
Betrieben heute noch ganz anders und der Neu-
ling muss erst mal warten. Hier
muss noch viel passieren. Selbst
wenn es der Chef kapiert hat,
kommen als nächstes die Mitar-
beiter. Gute Lehrlinge, die nur
zum Getränke holen oder für Wit-
ze auf der Baustelle herhalten
müssen, werden nach einem hal-
ben Jahr die Ausbildung abbre-
chen. Vor 15 Jahren war das viel-
leicht noch anders. Die zu hohen
Abbrecherzahlen haben wahr-
scheinlich mit diesem Problem zu tun. Das
kriegt der Chef ja zum Teil gar nicht mit.

Also Chefsache Auszubildende?  
Richtig, denn Nachwuchssicherung ist Exis-

tenzsicherung. Da muss mehr Zeit und mehr
Sorgfalt auf diese Aufgabe investiert werden.
Denn gerade die kleinen Betriebe des Dachde-
ckerhandwerks bieten eigentlich genau das,

was junge Leute wollen:
Direkte Ansprechpartner,
Augenhöhe, flache Strukturen,
Schulterklopfen, Lob und
Anerkennung, gegenseitiger
Respekt. Der heutige 17-jähri-
ge wünscht sich auch beruflich
ein Nest mit Geborgenheit und
Anerkennung. Das kann er bei
uns sehr gut bekommen. 

Mit der Internetseite www.
dachdeckerdeinberuf.de bieten Sie ein
Format, um Jugendliche zum Dachde-
ckerberuf zu gewinnen. 

Diese Seite ist eine Online-Bewerbungsplatt-
form mit intelligentem Kontaktsystem. Am

Anfang stand die Frage, wie funktioniert Nach-
wuchssuche im Moment im Dachdeckerhand-
werk? Da gibt es die Innungsarbeit auf dem
‘Marktplatz’, den Schulen mit Ansprache von
Eltern und Lehrern. Es gibt
Berufsmessen und viele weitere
Kontaktpunkte mit jungen Men-
schen. Aber ‘am nächsten Tag’
sind unsere Bemühungen bei der
Zielgruppe meist wieder verges-
sen. Wie kommt  der Interessent
nun auf die Ausbildung am Dach
zurück und wie gewinnt unsere
Branche ihn für sich? 

Es geht ja dann auch darum,
nach dem wagen Interesse einen konkre-
ten Betrieb zu finden?

Richtig. Deshalb haben wir das Motto ‘Ein
Klick statt Hemmschwelle’ auf unserer neuen
Seite www.dachdeckerdeinberuf.de  verwirk-
licht. Es gibt nicht nur Infos rund um den Beruf,
auch aus der Sicht anderer Jugendlicher. Es gibt
auch einen Eignungstest. Wenn mich das
anspricht, kann ich zudem ganz einfach eine
Ausbildungsanfrage an mehrere Betriebe
gleichzeitig stellen. Mit ganz wenigen Klicks. 

Also keine Email an die Innung? 
Nein. Über eine Suchmaske mit Postleitzahlen
werden rund um den Standort des suchenden
Ausbildungswilligen Dachdeckerbetriebe in
Google Maps mit Adressliste gezeigt. Davon
kann er mehrere aussuchen. Er macht ein paar
Angaben zu seiner Person, drückt auf senden
und die Kontaktaufnahme geht aufs Smart
Phone oder PC der Betriebe. Dazu gibt es seit
wenigen Wochen sogar eine entsprechende
App, die die Anwort für den Betrieb noch
leichter und zeitnäher macht. Wenn das System
dann eine Kommunikation von Betrieb und
Auszubildendem registriert, wird die Anfrage
von hier nicht weiter bearbeitet. Andernfalls

wird die Anfrage nach 48 Stunden an die ent-
sprechende Innung weiter geleitet. Diese
nimmt dann Kontakt mit dem Jugendlichen
auf. So geht keine Anfrage verloren. Von die-

sem System versprechen wir
uns sehr viel und wollen das
ab nächstes Jahr auch stärker
werblich kommunizieren. 

Müssen wir heute aus
Sicht der Betriebe und
Chefs anders auf Jugend-
liche zugehen, um sie für
das “Dach” zu gewinnen? 
Die Idee, von Mai bis Juli drei
Anzeigen für einen Auszubil-

denden zu schalten, ist eigentlich überholt.
Nachwuchsswerbung muss ein Bestandteil
der Betriebsphilosophie werden. Die Mitar-
beiter müssen schon auf der Straße mit ihrem
Gesichtsausdruck zeigen, komm zu uns, hier
ist es schön. Die Aktion DACH bietet ausrei-
chend gedrucktes Infomaterial, was man ver-
teilen kann. Gelegenheiten gibt es genug.
Auch eine Vorstellung im Berufsbildungsun-
terricht oder auf einer Berufsmesse gehören
für den Betrieb dazu. Und ganz wichtig, man
muss seine eigenen, jungen Mitarbeiter zu
Botschaftern machen. 

Müssen sich Betriebe heute nicht die
Frage stellen, wie sie insgesamt als
Arbeitgeber attraktiver werden?

Die Bandbreite an Unterschiedlichkeit macht
eine Antwort, die alle Dachdeckerbetriebe
über einen Kamm schert, sicher schwer. Es
gibt da große Unterschiede. Aber vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels
wird es insgesamt für eine Umorientierung
höchste Zeit. Der Kampf um Fachkräfte hat
gerade erst begonnen. Die Mitarbeiter sind
das Kapital der Betriebe. Nachwuchssiche-
rung ist Existenzsicherung. 

“Gute Lehrlinge, die
nur zum Getränke

holen oder für 
Witze auf der 

Baustelle herhalten
müssen, werden

nach einem halben
Jahr die Ausbildung

abbrechen.” 

“Am nächsten Tag
sind unsere Bemü-

hungen bei der Ziel-
gruppe meist wie-
der vergessen. Wie
kommt  der Interes-

sent nun auf die
Ausbildung am
Dach zurück?” 

HINTERGRUND



Die Ewald Dörken AG mit Sitz im westfäli-
schen Herdecke feiert 2017 ihr 125-jähriges
Firmenjubiläum. Das mittelständische
Familienunternehmen in vierter Generation
ist seit 2002 eine Holding mit vier selbststän-
digen Business Units.  Eine davon sind Bau-
verbundfolien mit einem Umsatz von rund
287 Millionen Euro. Heute gilt das Unter-
nehmen als Qualitäts- und Technologiefüh-
rer in Sachen Steildachbahnen. 

Vier unternehmerisch denkende Männer pla-
nen 1892 im westfälischen Herdecke die Grün-
dung eines Unternehmens: Carl Dörken, seine
Söhne Carl und Ewald sowie der zukünftige
Schwiegervater von Dr. Carl Dörken, Heinrich
Stöcker. Mit einer Handvoll Mitarbeitern
nimmt das junge Unternehmen dann im Jahr
1893 die Entwicklung und Produktion von
Lacken, Lack- und Rostschutzfarben auf.
Inzwischen hat sich die kleine Lackfabrik zu
einer Unternehmensgruppe mit vier Business
Units, rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und einem jährlichen Umsatz von rund
287 Millionen Euro entwickelt. 
Gemessen an der 125-jährigen Tradition der
Ewald Dörken AG ist die Produktsparte ‘Bau-
verbundfolien’ noch ein junges Kind des Unter-
nehmens. Erst seit den 1960er-Jahren werden in
Herdecke Bauverbundfolien entwickelt und pro-
duziert. Heute erwirtschaftet dieser Bereich über
die Hälfte des Gesamtumsatzes der Dörken-
Gruppe und die Dörken GmbH & Co. KG ist
Qualitäts- und Technologieführer bei Steildach-
bahnen in ihren wichtigsten Leitmärkten. Dazu
gehören neben Deutschland, Frankreich und den
Benelux-Ländern auch Polen, Russland und die
Türkei sowie die USA und Kanada. 
In vielen Leistungsverzeichnissen für Dachde-
ckerarbeiten steht kurz und bündig "Delta-
Folie", wenn eine Unterspannbahn gemeint ist.
Dass der Produktname dabei für das Bauteil
insgesamt steht, hat viele Gründe. Einer davon
ist, dass die Idee der Unterspannbahn von Dör-
ken überhaupt erst in den Markt getragen wur-
de. Die neue Problemlösung startete 1964 als
Delta-Fol SPF eine steile Europakarriere, denn
sie überzeugte Planer und Dachdecker durch
ihre Leistungsmerkmale: wasserundurchlässig,
extrem reißfest und schwer entflammbar. Von
der Rolle weg zwischen Sparren und Latten
verlegt, wurde die Bahn schnell zum Garanten
für trockene und saubere Dachräume.  
Heute ist die Unterspann- bzw. Unterdeckbahn
ein bauphysikalisch unverzichtbares Bauteil im
gedämmten Steildach. Sie schützt die Wärme-
dämmung vor Durchfeuchtung und stellt damit
die Funktionstüchtigkeit des gesamten Dach-
aufbaus sicher.
Seitdem das Unternehmen die erste Unter-
spannbahn überhaupt auf den Markt brachte,
haben die Innovationsleistungen der eigenen

Entwicklungsabteilung immer wieder für
Technologiesprünge gesorgt. 1987 wurde die
erste diffusionsoffene Unterdeckbahn entwi-
ckelt, zehn Jahre später erfolgte der Einstieg in
das Premiumsegment diffusionsoffener Scha-
lungsbahnen. Heute ist das Unternehmen Qua-
litäts- und Technologieführer in Sachen Steil-
dachbahnen und wurde für seine Innovations-
kultur bereits mehrfach als Top-100-Innovator
des deutschen Mittelstands ausgezeichnet.
Alle Delta-Steildachbahnen verfügen über die
Delta-Membrantechnologie mit ihrem wasser-
abweisenden und zugleich atmungsaktiven
Effekt. Das Delta-Active-Membrane-System
(Delta AMS) schützt wie eine zweite Haut und
sorgt dafür, dass die gesamte Dachkonstruktion
dauerhaft trocken bleibt. Auch die Delta Mem-
brantechnologie ist eine 100-prozentige Eigen-
produktion des Unternehmens und das Ergeb-
nis von über 50 Jahren Erfahrung in diesem
Bereich.
Das zweite Standbein der Business Unit Bau-
verbundfolien sind die Noppenbahnen. Aus-
gangspunkt für die Entwicklung der zunächst
ausschließlich schokobraunen Bahnen war ein
häufiges Problem im Hochbau: der feuchte
Keller. Kellerabdichtungen können beim Ver-
füllen der Baugrube durch Arbeitsgeräte und -

Dörken wird 125 Jahre

maschinen oder scharfkantiges Gestein beschä-
digt werden. Häufig kommt es im Laufe der
Jahre auch zu Setz- und Schwundrissen. Die
Folge: Feuchtigkeit kann ungehindert in die
Grundmauer eindringen. Als Lösung dieses
Problems brachte Dörken 1979 das Grundmau-
erschutz-System Delta-MS auf den Markt: eine
elastische Kunststoffbahn mit Noppen, die
beim Verfüllen als eine Art Knautschzone fun-
giert und gleichzeitig ein Luftpolster bildet, das
die Grundmauer wärmeisoliert. Darüber hinaus
wird andrängendes Wasser druckentspannt
abgeleitet.
Die Vielseitigkeit des Werkstoffs und der Nop-
penbahnen-Technologie wurden in Herdecke
früh erkannt. In schneller Folge entstanden
neben Spezialbahnen für verschiedenste Anfor-
derungen im Grundmauerschutz auch weitere
Produktmodifikationen für spezielle Einsatz-
bereiche. 
Alle Bauverbundfolien für den Einsatz am Steil-
dach und Flachdach, an der Fassade und im Kel-
lerbereich werden selbst entwickelt und in der
eigenen Produktion in Deutschland gefertigt.
Das Unternehmen legt großen Wert darauf, den
gesamten Ablauf vom Rohstoff über die Rezep-
turen und den Herstellungsprozess bis hin zum
Endprodukt in der Hand zu behalten.

Das Bild rechts zeigt die  kleine Fabrik auf der grü-
nen Wiese anno 1895.  Das Bild daneben zeigt das
Werksgelände 1925 schon deutlich gewachsen. Das
Bild unten zeigt die heutige Produktion. 
Einen echten Technologiesprung ermöglichte die
neue Produktionsanlage für Spinnvliese am Stand-
ort Hagen-Vorhalle, die 2015 in Betrieb genommen
wurde. Hier können durch die so genannte „BiCo“-
Technologie sogar die einzelnen Filamente eines
Spinnvlieses (Trägermaterial diffusionsoffener
Unterdeckbahnen) bei Mantel und Kern differen-
ziert und so die Leistungsmerkmale bis ins Detail
beeinflusst werden. 

Ingo Quent (links) und Christian Harste
führen als Geschäftsführer-Duo die Dörken
GmbH & Co KG. Das ist die Tochter der
Dörken AG mit einem Produktprogramm
aus dem Bereich Bauverbundfolien. 

Jacobi Walther macht
seinen Bestseller J11v

noch besser
Der Flachdachziegel J11v von Jacobi Wal-
ther Dachziegel vereint alle guten Eigen-
schaften eines Ziegels. Er sieht nicht nur
gut aus, sondern ist auch wirtschaftlich,
passt individuell zu jedem Dach. Zudem
erfüllt er höchste technische Anforderun-
gen und macht jeden Trend mit. 
Der weiterentwickelte Ziegel im Mittelfor-
mat vereint technische Attribute wie beste
Verlegefreundlichkeit bei einer optimierten
Seitenverfalzung, gepaart mit der hohen
Sicherheit des Vierziegelecks. 32 mm Ver-
schiebebereich in der Decklänge und der neu
entwickelten, hohen Verschiebbarkeit in der
Deckbreite sorgen für Spitzenwerte und
Freude sowohl beim Planen als auch Decken
des neuen J11v. 

Aus insgesamt 17 verschiedenen, strahlen-
den Farben von naturrot-Standard bis zu den
hochwertigen Glasuren der Collection
Avantgarde kann eine Wunschfarbe gewählt
werden. Die glatte, feine Oberflächenqualität
verbunden mit der maximalen Farbauswahl
sorgt bei jeder Bemusterung für ein gutes
Gefühl. Die Premium-Glasuren der Collecti-
on Avantgarde begeistern neben vulkan-
schwarz, bordeauxrot und maronenbraun mit
vier neuen, trendigen matten und glänzenden
Glasurfarben: Lavagrau, lavagrau matt, bor-
deauxrot matt und spacegrau.
Als Vollsortimenter liefert das Unternehmen
eine umfangreiche Auswahl an keramischen
und nicht keramischen Zubehör, hochwerti-
ge Formteile für jede Dachform und jede
Sonderfunktion. Zusätzlich bietet man das
vollkeramische Dach FAL für höchste
Ansprüche bei gleichzeitig attraktiven Prei-
sen an. So erhalten Sie, wie beim J11v
üblich, einen Ziegel, der als 11-deckendes
Mittelformat wirtschaftlich in der Verlegung
ist und trotzdem ein leichtes, filigranes
Deckbild erzeugt.

Beim neuen J11v besteht die Wahl aus insgesamt
17 verschiedenen Farben und Oberflächen, 7
davon aus dem Premium-Bereich Collection
Avantgarde.
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Schlagfertigkeit fungiert im Berufsleben als
ein verbales Stoppschild, das dem Kollegen
signalisiert, dass er eine Grenze überschritten
hat. Daher hat es auch nichts mit Streitsucht zu
tun, sondern kann sogar deeskalierend wirken.
Anders sieht es dagegen aus, wenn wir mit
dem Chef oder mit Kunden sprechen. Hier
können verletzende Konter die Beziehung zum
Gegenüber sehr belasten. Aus einer nicht ver-
letzenden, schlagkräftigen Argumentation kön-
nen Sie jedoch sehr wohl einen Vorteil ziehen. 
Für den Auftragsverlauf ist gute Stimmung auf
beiden Seiten wichtig. An welcher Schraube
Sie drehen müssen, um das eigene Stressemp-
finden in Momenten der Konfrontation zu ver-
bessern und auch ohne verbalen Schlagab-
tausch zur sachlichen Auseinandersetzung zu
kommen, weiß Gero Teufert.

Gehen Sie gelassen und souve-
rän mit Einwänden um.
Bei Beschwerden oder Reklama-
tionen fühlt man sich schnell mal

persönlich angegriffen. Hier kann es helfen,
sich innerlich den Satz zu sagen: „Es geht um
die Sache, es geht nicht um mich.“ Das entkop-
pelt die Person vom eigentlichen Thema und
es fällt leichter, nicht emotional
betroffen zu reagieren. Eine wei-
tere Möglichkeit, Konfrontatio-
nen souverän zu vermeiden, ist,
Vorwürfe als Botschaft zu
begreifen. Indem Sie nämlich
Einwände als Interesse und
Angriffe als ein Problem oder
eine Angst des Angreifers verste-
hen, entkoppeln Sie diese nicht
nur von der persönlichen Ebene,
sondern befreien sich auch von
dem Zwang, unbedingt schlag-
fertig reagieren zu müssen. 
Zum Beispiel sagt Ihr Kunde: „Was verbreiten
Sie denn hier für ein Chaos?“ – und Sie würden
am liebsten unwirsch zurückgranteln. Halten
Sie stattdessen kurz inne. Der Kunde sagt gera-
de, er wünscht sich mehr Ordnung – das ist
sein Interesse. Wenn Sie diesen Wunsch erfül-
len, ist das Problem gelöst. Statt einer brum-
migen Reaktion sagen Sie besser: „Wir brau-
chen noch 20 Minuten, dann räumen wir alles
auf.“ Mit dieser Antwort ist der Kunde zufrie-
den und Sie sind raus aus der Konfrontation.

Suchen Sie nicht immer nach
Schuldigen.
„Aber Sie wollten doch unbedingt
diesen Dachziegel. Ich habe ja
gleich gesagt, dass er optisch nicht

passt, doch Sie wollten ja nicht auf mich
hören!“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Nie-
mand lässt sich gerne abstempeln oder für
dumm verkaufen – auch und schon gar nicht Ihr
Kunde, der Sie für Ihre Leistung bezahlt.
Schuldzuweisungen bringen Sie in einer sol-
chen Situation nicht weiter, sondern können die
Auseinandersetzung eher noch verschärfen und
den Kunden auf alle Zeit vergraulen. Vielmehr
ist Lösungsorientierung gefragt. Wenn etwas
schiefgeht, dann kümmern Sie sich zeitnah um

die Lösung des Problems und suchen Sie nicht
nach Ausreden oder Schuldigen. Sie werden
sich in weit weniger konfrontativen Gesprächen
wiederfinden, wenn Sie das beachten.

Lassen Sie anderen ihre Mei-
nung.
Hand aufs Herz: Gehören Sie auch
zu den Menschen, die sich immer
durchsetzen wollen und gerne das

allerletzte Wort haben? Damit provozieren Sie
einen Streit ja geradezu. Kämpfen Sie nicht
ständig darum, recht zu haben, sondern respek-
tieren Sie die Meinung anderer und leben Sie
vielmehr mit der Einstellung „Nicht jeder muss
meiner Meinung sein“. Das werden Sie ohne-
hin nicht erreichen.

Überprüfen Sie Ihre Einstel-
lung zum Dienen und Verdie-
nen.
Verdienen hat immer etwas mit

dienen zu tun. Wenn Sie Geld verdienen wol-
len, müssen Sie eine Leistung erbringen oder
Produkte herstellen, die jemandem dienlich
sind. Das heißt aber nicht, dass Sie sich allen
Rahmenbedingungen bedingungslos unterwer-

fen müssen oder beleidigende
Verbalattacken und Killer-
phrasen grundsätzlich aushal-
ten müssen. Wenn Sie in
Ihrem Job dauerhaft gedemü-
tigt werden, wehren Sie sich
oder wechseln Sie den
Arbeitgeber.

Verabschieden
Sie sich von
absoluter Per-
fektion.

Gehören Sie auch zu den
Menschen, die für ihre Kunden immer erreich-
bar sind und an jedem Auftrag so lange herum-
schrauben, bis er absolut perfekt umgesetzt ist?
Alleskönner zu sein, ständig verfügbar und
unverzichtbar für den Betrieb – das ist der Zeit-
geist. Klar, Kunden erwarten Perfektion, kriti-
sieren schnell und loben nur selten. Und wir
versuchen alles, um sie zufriedenzustellen und
möglichst keine Fehler zu machen – wenn es
sein muss, auch mit Überstunden. Mit einer
gesunden Leistungsbereitschaft und einer offe-
nen, konstruktiven Fehlerkultur hat das aller-
dings wenig zu tun. Übertriebener Perfektio-
nismus ist ineffizient und in hohem Maße
unproduktiv: Denn ein Perfektionist braucht
oft mehr Zeit als die Kollegen. Er findet kein
Ende bei der Arbeit und immer einen Grund,
warum etwas noch nicht gut genug ist. Auch
fällt es ihm viel schwerer, Arbeit zu delegieren,
weil kein Kollege seinen Ansprüchen gerecht
werden kann. Das Gefühl, nie fertig zu werden,
belastet zusätzlich. Langfristig drohen nicht
nur Erschöpfung und Burn-out, sondern auch
Konflikte. Lösen Sie sich von dem Gedanken,
immer perfekt sein zu müssen. Stellen Sie kei-
ne absoluten Ansprüche an sich selbst und
andere. Mit weniger Perfektionismus erreichen
Sie mehr.

So werden 
Sie schlagfertiger

Wenn es in Wortgefechten mal heiß hergeht, wün-
schen wir uns vor allem eines: mehr Schlagfertig-
keit. Gerade unter Kollegen, wo es meist hemds-
ärmeliger zugeht und der Ton zuweilen etwas rau-
er ist, kann der Konter bei Vorwürfen, Killerphra-
sen und unfairen Angriffen Abhilfe schaffen. Buch-
autor und Managementtrainer Gero Teufert
erklärt, wie Sie hier gewinnen. 

Ärgern Sie sich nicht andauernd.
Die verletzende Aussage eines
Kollegen, die Rüge vom Chef oder
die Kritik des Kunden – für Sie

Grund genug, sich tagelang darüber schwarz
zu ärgern? Ärger tut uns nicht gut – das spüren
wir alle. Er schwächt das Immunsystem, scha-
det der Gesundheit und dem Wohlbefinden.
Doch Frust lässt sich nun mal nicht einfach so
abschalten – oder doch? Setzen Sie sich selbst
ein inneres Stoppschild, halten Sie kurz inne
und denken Sie über Ihren Ärger nach. 
Was wollen Ihnen Ihre Gefühle sagen? Machen
Sie sich dabei bewusst, dass nicht ein anderer
oder die widrigen Umstände den Ärger auslö-
sen, sondern Ihre eigene Bewertung. Natürlich
können Sie Ihrem Gegenüber direkt ins
Gesicht sagen, dass Sie mit seinem Verhalten
nicht einverstanden sind. Mit etwas Reflexion
werden Sie aber feststellen, dass der Auslöser
für Ihre Wut möglichweise eine Eigenschaft
ist, die Sie selbst gerne hätten, eine Schwäche,
die schon überwunden schien oder etwas, unter
dem Sie möglicherweise früher selbst sehr
gelitten haben. Die Suche nach der Botschaft
gibt Ihnen die Möglichkeit zu neuer Selbster-
kenntnis.
Sie sehen: Sie können Ihre Einstellung, Ihr
Denken und Ihre Bewertung so verändern, dass
Sie Äußerungen von anderen als wesentlich
weniger negativ oder verletzend wahrnehmen.
Diese Tipps helfen Ihnen, weniger Stress zu
empfinden, besonnener und weniger konfron-
tativ zu handeln und leichter zu einer sachli-
chen Auseinandersetzung zu kommen. So wird
es gar nicht mehr so oft notwendig sein,
schlagfertig zu kontern.

1.

3.

2.

Der Autor:
Gero Teufert ist Autor, Speaker und
Management-Trainer für Charisma, Schlag-
fertigkeit und Rhetorik. Als Account Mana-
ger und Management Consultant war er für
große internationale Konzerne tätig. Heute
gibt er sein Wissen auch im Rahmen seiner
Lehraufträge an mehreren deutschen Hoch-
schulen sowie in seinem Unternehmens-
theater „Impro For Business“ weiter. Er
beweist, dass Charisma,
Ausstrahlung und
gekonnte Rhetorik kei-
ne gottgegebenen
Eigenschaften sind,
sondern sich bei jedem
Menschen beeinflussen
und verbessern lassen. 
www.gero-teufert.de 

Der Buchtipp:
Sie sind manchmal sprachlos bei Vorwür-
fen, kritischen Fragen, Killerphrasen oder
verbalen Tiefschlägen? Antworten, wie Sie
auf diesem Problem raus kommen, liefert
das Buch “Techniken der Schlagfertigkeit
für Dummies - Das Pocketbuch”. Auf 128
Seiten wird erklärt, wie Sie sogar bei
Angriffen unter der
Gürtellinie witzig,
wortgewandt und rhe-
torisch überlegen rea-
gieren .  ISBN: 978-3-
527-71422-3, Preis
6,99 €, Wiley-VCH
2017, Weinheim.
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“Wir brauchen
noch 20 Minuten,
dann räumen wir

alles auf.“ 
Mit dieser Antwort

ist der Kunde
zufrieden und Sie
sind raus aus der 

Konfrontation.
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Viele Eigentümergemeinschaften sind von den
Vorgaben der EnEV 2014 betroffen, und die
schreibt zwingend vor, dass die Decke zu
einem ungedämmten Altbau-Dachgeschoss
den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zu
erfüllen hat. Wo dies nicht der Fall ist, muss
nachträglich gedämmt werden. Dabei macht es
Sinn, den Altbau vorab genau zu prüfen: Denn
unter Umständen kann es besser
sein, nicht die oberste Geschoss-
decke, sondern das Dach zu däm-
men.
Im vorliegenden Fall war schnell
klar, dass in absehbarer Zeit ohne-
hin eine Dacherneuerung anstand.
Auch bei den verklinkerten
Kaminköpfen gab es Sanierungs-
bedarf, weil die Fugen teilweise
ausgerissen waren. Es bot sich
also an, die Dacherneuerung
etwas vorzuziehen und die Däm-
mung des Dachs kostengünstig
damit zu kombinieren.
Auch die Konstellation im Dachgeschoss
sprach für die Dämmung des Dachs. Da die
Eigentümer diese Ebene als Speicher nutzen,
hätte man ihre Lattenverschläge bei einer
Dämmung der obersten Geschossdecke an die
neue Geschosshöhe anpassen müssen. Auch

die Türen zwischen Treppenhaus und Dach-
raum hätte man erneuern müssen. Beide Maß-
nahmen hätten die Kosten für eine Sanierung
der obersten Geschossdecke in die Höhe
getrieben. Energieberater Walter Butscher
schlug der Eigentümergemeinschaft deshalb
eine Aufdachdämmung vor: „Das ist bauphy-
sikalisch die bessere Lösung, und die Kosten

waren dank der besonderen
Konstellation nur unwesent-
lich höher.“ 
Als Dämmstoff  bei der Aus-
schreibung wurde LINI-
THERM PAL N+F von Linz-
meier vorgegeben: Das leich-
te Material bietet statische
Vorteile bei alten Dachkon-
struktionen, die nicht viel an
zusätzlichem Gewicht ver-
kraften. Außerdem handelt es
sich um einen effizienten
Dämmstoff mit niedriger
Wärmeleitfähigkeit (λD

0,022 bzw. λB 0,023 W/(mK)), der eine hohe
Dämmwirkung bei schlankem Dachaufbau
ermöglicht.
Mit einer speziellen N+F-Klemm-Pressverbin-
dung lassen sich die Dämmelemente schnell
verlegen, Rasteraufdrucke auf der beidseitigen

Alukaschierung erleich-
tern den passgenauen
Zuschnitt, der sich mit
üblichen Baustellenwerk-
zeugen bewerkstelligen
lässt.
Beides wirkt sich positiv
auf die Verarbeitungszei-
ten und damit auch auf die
Kosten aus: Für eine
Eigentümergemeinschaft,
bei der das Thema Kosten
immer im Vordergrund
steht, ist das eine optimale
Lösung. Besonders auf
großer Fläche – hier
waren es rund 600 m² – ist
LINITHERM PAL N+F
eine kostengünstige
Dämmvariante.
Zudem besteht direkt nach
dem Verlegen eine homo-
gene, effiziente Wärme-
dämmung ohne Wärme-
brücken auf dem Dach,
dessen konstruktive Ele-
mente alle im warmen
Bereich liegen. Da diese
Dämmschicht auch kurzen Regenschauern
standhält, spart man bei wechselhaften Wetter-
bedingungen einiges an Zusatzaufwand. In Ver-
bindung mit einer zum LINITHERM-System
gehörenden Nageldichtung können die Dämm-
elemente darüber hinaus als Behelfsdeckung
nach den Vorgaben des ZVDH fungieren.
Tobias Henke, dessen Zimmerei bei der Aus-
schreibung den Zuschlag für die Dachsanie-

rung bekam, sieht die PU Dämmung bei dem
Objekt klar im Vorteil: „Zwar sind die LINI-
THERM PAL N+F-Dämmelemente für sich
allein genommen nicht unbedingt günstig, aber
durch die rationelle Verarbeitung gehören sie
zu den kostengünstigsten Dachdämmungen.
Deshalb arbeiten wir regelmäßig mit LINI-
THERM PAL N+F, wo niedrige Baukosten
gefragt sind.”

Sanierung im Mehrfamilienhaus:

Dach oder Decke dämmen? 

Dach oder oberste Geschossdecke? Genau diese
Alternativen galt es auch bei zwei Mehrfamilienhäu-
sern in Tübingen abzuwägen. Dabei sprach für die
Dämmung des Dachs, dass seine Eindeckung bereits
60 Jahre alt war und schon erste Schäden aufwies.
Zur Ausführung kam eine Aufparrendämmung. 

“Zwar sind die 
verwendeten Dämm-

elemente für sich 
allein genommen nicht

unbedingt günstig,
aber durch die ratio-

nelle Verarbeitung
gehören sie zu den
kostengünstigsten

Dachdämmungen.” 

Bauausführung: Komplizierte Details hatte die
Zimmerei im Tübinger Feuerhägle nicht zu bewäl-
tigen. Zu beachten hatte sie lediglich ein Brand-
schott zwischen den beiden Gebäuden, in dessen
Umfeld sie einen nichtbrennbaren Dämmstoff ein-
setzen musste.
Dementsprechend zügig gingen die Arbeiten
voran, die mit dem Entfernen der alten Einde-
ckung und dem Ausräumen der in manchen Spei-
chern vorhandenen Zwischensparrendämmung
begannen. Anschließend verlegten die Zimmerer
die L+D-Folie, die beim LINITHERM-System als
luftdichte Ebene fungiert. Als Dämmung über der
Folie kamen in Tübingen 120 mm starke LINI-
THERM PAL N+F-Dämmelemente zum Einsatz.

Tobias Henke, Zimmerer
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Komplettpaket: Gründach für RIB-ROOF
ein ausgeklügeltes Dränage-System, beste-
hend aus einer druckfesten (388 kN/m2) Drä-
nage- und Wasserspeicherplatte aus hochwer-
tigem Polystyrol. Das macht sie leichter und
belastbarer als vergleichbare Entwässerungs-
systeme. Auf Grund ihrer Ausstattung kann sie
pro Quadratmeter 19,6 Liter Wasser speichern
und ermöglicht eine zusätzliche Wasserspei-
cherung in Trockenzeiten bzw. eine schnelle
Abführung von Überschusswasser in Nässe-
perioden. Die Perforierung dient gleichzeitig
der Sauerstoffzufuhr für die Pflanzen.
Eine ca. 0,5 mm dicke und 300 g/m2 leichte
Vlies-Trennlage dient einerseits der Lastver-
teilung auf der Dränage und bietet außerdem
einen zusätzlichen Wasserspeicher. 
Die 40 mm dicke, formstabile Wachstums-
matte (HTC GR) sorgt für eine hervorragende
Wasserrückhaltung und -speicherung. Sie
besteht aus Steinwollefasern und kann pro
Quadratmeter 29 Liter Wasser speichern.
Dabei wiegt sie nur 4,40 kg /m2. Außerdem
wird bei hohen Temperaturen die Verduns-
tung des Wassers verlangsamt. Die Deck-
schicht des Systems bildet eine 20 – 40 mm
dicke, biologisch abbaubare Vegetationsmatte
aus 5 bis 7 verschiedenen Sedumarten. 

Passend für die Zambelli Gleit-Falzprofil-
dachsysteme RIB-ROOF Evolution und
Speed 500 bietet Zambelli eine Komplettlö-
sung fürs Gründach. Es besteht aus einer
Wurzelschutzfolie, einem Dränage-System
mit Wasserspeicherung, einer Vlies-Trennla-
ge, einer Wachstumsmatte aus bindemittel-
freier Steinwolle und einer vorkultivierten
Vegetationsschicht. Dieses Gründachsystem
wurde speziell für die einfache Montage auf
Flachdächern und flach geneigten Dächern im
Wohnungsbau und für den Gewerbebau kon-
zipiert. 
Dazu sind sämtliche Gründachkomponenten
bereits fertigungstechnisch auf die Profilbrei-
ten der Zambelli RIB-ROOF-Metalldachbah-
nen ausgelegt. Das Besondere an diesem Sys-
tem ist seine geringe Aufbauhöhe und das
geringe Flächengewicht im gesättigten
Zustand. 
Auf dem RIB-ROOF Metalldachprofil liegt
die Wurzelschutzfolie, bestehend aus schwar-
zem LD Regenerat ISO 4591/Dicke und ISO
4592/2/Breite und wiegt nur 0,5 kg/m2. Sie
schützt gegen Beschädigungen aufgrund von
Wurzelwachstum. Für zusätzliche Sicherheit
wird im RIB-ROOF Profilbahnsteg ein
dampfdiffusionsoffenes
Spezialdichtband einge-
bracht.
Verantwortlich für ein
gutes Regenwasser-
management ist

Das Gewicht des trockenen
Gründachaufbaus liegt
durchschnittlich bei 15-20
kg/m². Das des vollständig
gesättigten Systems beträgt
ca. 80 bis 100 kg/m².



„Das Neubauprojekt ‚Ölmühle‘ ist ein KfW
Effizienzhaus 70. Wir mussten daher im Hin-
blick auf den Wärmeschutz hohen Auflagen
entsprechen“, sagt Zelal Boruzanli, Architektin
im Büro für Architektur- und Stadtplanung
Solarplan Sindelfingen. „Aufgrund der zentra-
len Lage sind die Schallschutzauflagen ver-
stärkt. Glücklicherweise konnten wir mit Blick
auf die Dachfenster bei Roto auf ein breites
Sortiment an Glasscheiben zurückgreifen, das
unseren Ansprüchen genügt. Eine weitere
Herausforderung waren die zwei Dachgeschos-
se des Gebäudes. 
Für die Dachschräge im ersten Dachgeschoss
waren zur gestalterischen Umsetzung Fassa-
denanschlussfenster erforderlich“, so Zelal
Boruzanli. Jasmin Haas, die ebenfalls als
Architektin bei Solarplan arbeitet und an dem
Projekt „Ölmühle“ beteiligt ist, erklärt: „Wich-
tig bei unserer Entscheidung für einen Herstel-
ler war die Tatsache, dass Roto Dachflächen-
fenster und Fassadenanschlussfenster als ein
fest verbundenes System anbietet. Das Desig-
no Wohn-Fassadenanschlussfenster ist nicht
nur architektonisch reizvoll, sondern bringt

auch durch die große Glasfläche mehr Licht
unters Dach. Roto hat außerdem eine breite
Auswahl an Fenstergrößen im Angebot, weit
mehr als die üblichen Standardgrößen. Das bot
uns die Möglichkeit, genau das Format und das
Glas zu wählen, das zu
unserem Neubau am besten
passt. Auch die geforderte
TRAV-Verglasung konnte
Roto umsetzen“, verdeut-
licht die Architektin. 
Der für die Montage der
Fenster verantwortliche
Dachhandwerker, Gottfried
Luginsland von der Firma
Luginsland Holzbau, sagt:
„Roto Fenster werden
grundsätzlich vormontiert
geliefert und sind somit
sicher, einfach und schnell eingebaut. Außer-
dem steht der Außendienst von Roto in Sachen
Montage jederzeit mit Rat und Tat zur
Verfügung. Das garantiert uns Planungssicher-
heit, Zeitersparnis auf der Baustelle und damit
Kosteneffizienz und zufriedene Kunden.“

Im Neubau an der Böblinger Straße wurden
insgesamt 55 Roto Designo R8 und R6 sowie
15 Fassadenanschlussfenster verbaut. Die
Wohndachfenster Roto Designo R8 und R6
sind serienmäßig mit einem integrierten Wär-

medämmblock ausgestat-
tet. Das sorgt für Energie-
effizienz bis hin zur Pas-
sivhaustauglichkeit. Für
beide Modelle ist Beschat-
tungs- und Sichtschutzzu-
behör jederzeit problemlos
nachrüstbar. „Für das Bau-
projekt ‚Ölmühle‘ haben
wir anthrazitfarbene Lauf-
leisten ausgewählt, die
jederzeit aufgesteckt wer-
den können“, sagt Archi-
tektin Jasmin Haas. 

„Ein Großteil der Wohndachfenster in dem
Sindelfinger Neubau ist mit einem elektrischen
230-Volt Außenrolladen versehen, der alle
Bewegungen selbst mit herunter gefahrenem
Panzer mitmacht und der keine zusätzliche
Steuerung beziehungsweise kein zusätzliches

Netzteil benötigt“, ergänzt Roto Key Account
Manager Stefan Schaich. „Die Fassadenan-
schlussfenster sind außerdem mit einem Dreh-
kippbeschlag ausgerüstet. So können sowohl
die Dachfenster als auch die Fassadenan-
schlussfenster unabhängig voneinander
geklappt und geschwungen beziehungsweise
gedreht und gekippt werden“, so Stefan
Schaich.
Die Fenster im Neubau „Ölmühle“ sind mit
den Thermo-Verglasungen 5T und 8T ausge-
stattet und haben bereits bei Zweifachvergla-
sung einen Uw-Wert von 1,1 W/m²K. „Dies ist
ein echter Vorteil, der sich nicht nur im gerin-
geren Gewicht, sondern auch im günstigeren
Preis des Fensters widerspiegelt. Denn wenn
man für das R6 und das R8 die Thermovergla-
sung wählt, ist keine Dreifachverglasung mehr
notwendig, um einen Uw-Wert von 1,1 W/m²K
zu erreichen. In der Kombination mit der Ther-
moverglasung reicht hier schon eine Zweifach-
verglasung aus“, erklärt Stefan Schaich. „Die
Thermo-Verglasung 8T bietet außerdem sogar
Schallschutzklasse 3. Diese Fenster wurden auf
der Straßenseite des Gebäudes eingebaut.“

Über 40 Jahre lang war die historische
Ölmühle in Sindelfingen außer Betrieb.
Im Herbst 2016 ist das Technikdenkmal
zu neuem Leben erwacht – als Teil eines
Neubauprojekts mit 15 Stadtwohnun-
gen in zwei Gebäuden. Die denkmalge-
schützte Ölmühle blieb dabei nicht nur
vollständig erhalten, sondern wurde in
die Neubauten integriert und wieder in
Betrieb genommen. Eine wichtige Rolle
spielten die Dachflächenfenster. 

Energieeffizienz und Schallschutz

Roto Dachfenster überzeugen in „Ölmühle“
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Die Neubebauung eines Eckgrundstückes
im Belgischen Viertel von Köln stellte
anhand Lage und Zuschnitt eine besondere
Herausforderung dar. Zusätzlich erhöhten
die Anforderungen seitens der Bauherr-
schaft bezüglich Nutzung und Ausstrahlung
des Gebäudes den Aufwand. Entstanden ist
ein Dach und eine Fassadenkombination
aus Titanzinkrauten. 
Der Grundkörper des Hauses in Betonbauwei-
se weist sowohl für die Fassadenteile als auch
die Dachform nur wenige „handliche“ rechte
Winkel auf. Zudem kragt das Büro - und
Geschäftshaus nach oben hin aus, sodass
Schrägen und zueinander verschnittene Linien
das Gebäudebild prägen. Die vom planenden
Architekten Krense (Köln) entworfene

Titanzink-Rauten 

Kleinformatig 
und schräg

Gesamtanmutung des Baukörpers sollte durch
die aufeinander abgestimmte Dach- und Fas-
sadengestaltung bestens in Szene gesetzt wer-
den.
Aber mit welchem Werkstoff und in welchem
Bauprofil lassen sich die Anforderungen dieser
Gebäudehülle umsetzen? Kleinformatige Qua-
dratrauten aus werkseitig vorbewittertem
Titanzink der Marke NedZink NOVA waren
hier die Lösung. Das Rautensystem in 0,70 mm
Materialstärke und mit einer Sichtfläche von
ca. 250 x 250 mm ließ sich sehr individuell an
die schrägen Flächenverläufe anpassen. Rau-
ten, die an den Gebäudekanten ihren Anfangs-
oder Endpunkt hatten, wurden Vorort zuge-
schnitten und mit einem Eckprofil überdeckt.
Die Befestigung der einzelnen Elemente
erfolgte verdeckt mittels Edelstahlhaften,
sodass eine äußerst repräsentative Optik ent-
stand.
Sehr modern wirkt die Kombination von titan-
grauer Metallfassade und den großformatigen
Glasflächen der drei Hauptgeschosse. Des
Weiteren wurde die Farbgebung der Fenster-
rahmen ideal auf die Oberflächenoptik der
Titanzink-Rauten abgestimmt.
Der Übergang von Fassade zum Dachbereich
wurde unter Beibehaltung des diagonalen Ver-
legemusters der Rauten, lediglich durch eine
innenliegende Entwässerungsrinne, getrennt.
Damit gelang es den Klempnern der ausfüh-
renden Firma Lorsche (Wiesbaum) perfekt die
betonenden Linien der geneigten Flächen zu
akzentuieren und sowohl handwerklich als
auch ästhetisch herausragende Details zu
schaffen. Eine rundum gelungene Bereiche-
rung eines „schwer angesagten“ Stadtteiles der
Metropole am Rhein.

Braas Akademie
Trainings für Handel
und Dachhandwerk

Es ist wieder so weit: Von Oktober 2017 bis
Mai 2018 werden in der Braas Akademie
viele spannende Trainings rund um das
geneigte Dach angeboten. Erstmals zieht die
Braas Akademie in diesem Jahr direkt auf
die Baustelle: Das Training „Braas Akade-
mie vor Ort – machen Sie Ihre Baustelle
zum Trainingsort“ erweitert das Angebot an
abwechslungsreichen Praxiseinheiten.
Auch in dieser Saison wird das Trainingspaket
zum „Braas Dach-Experten“ angeboten. So
fördern Betriebe mit dem speziellen Schu-
lungsprogramm nicht nur ihre Mitarbeiter, son-
dern erhalten bei erfolgreichem Abschluss
auch ein Zertifikat, das sie als weiterbildendes
Unternehmen auszeichnet.
Braas Akademie vor Ort – praxisnah, indi-
viduell, schnell geplant
Die eigene Baustelle als Klassenzimmer?
„Braas Akademie vor Ort – machen Sie Ihre
Baustelle zum Trainingsort“ befindet sich erst-
mals im Programmpaket der Braas Akademie.
Ein besonders individuelles und praxisnahes
Training, das speziell auf den eigenen Betrieb
und eine spezielle Baustelle zugeschnitten ist
und individuelle Problemlösungen bietet.
Für einen guten Start in den Tag wird ebenfalls
gesorgt, denn Braas bringt das Frühstück
gleich mit auf die Baustelle. Die Anmeldung
ist einfach und schnell. Interessierte melden
sich telefonisch oder per Mail bei der Braas
Akademie, die mit Ihnen alle Details des Trai-
nings abstimmt. Im nächsten Schritt wird auf
dieser Grundlage ein individuelles Trainings-
angebot erstellt. Entspricht das den Kunden-
wünschen, steht dem Training vor Ort nichts
mehr im Wege.
Weitere Trainings der Braas Akademie werden
bundesweit an elf Standorten angeboten und
reichen von der Vermittlung von Grundwissen
in dem „Basistraining Dach für Einsteiger und
Aufsteiger“ bis zum Programm für erfahrene
Profis wie dem Training „Dachdeckerarbeiten
am Steildach – fundiertes Fachwissen auf aktu-
ellem Stand“. Mit aktuellen Themen, die das
Wissen im Bereich Beratung der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen des Handels steigern,
beschäftigt sich der Braas Profi-Fachtag für
den Handel.
Details zur Braas Akademie des gesamten
Schulungsprogramms und direkte Anmeldung
gibt es unter www.braas-akademie.de. 
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Keylite Dachfenster mit deutscher Niederlassung

Die Keylite Dachfenster GmbH hat vor kur-
zem ihre deutsche Niederlassung in Wesel
am Niederrhein gegründet, um die steigende
Nachfrage nach Keylite Dachfenstern in
Deutschland und ganz Europa zu gewähr-
leisten. 

Keylite ist der einzige Hersteller von Dach-
fenstern aus dem Vereinigten Königreich und
Irland und wurde im Jahr 1991 in Nordirland
gegründet. Seitdem ist das Unternehmen
gewachsen und ist heute der am schnellsten
wachsende Hersteller von Dachfenstern in
ganz Europa. Keylite ist in 19 Ländern der
Welt vertreten. Im Vereinigten Königreich  ist
Keylite zweitbeste verkaufte Marke, mit 20%
Marktanteil und  + 20% Wachstum seit seiner
Gründung jedes Jahr. Keylite hat kürzlich den
renommierten Titel “Bester Lieferant des Jah-
res” erhalten, ein Beweis für die konsequente
Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit und
kontinuierliche Verbesserung am Produkt.  
Das Herzstück der Keylite Marke ist das preis-
gekrönte und innovative Dachfenster, das das
Unternehmen entwickelt hat. Deshalb ist Key-
lite die Nr. 1 bei allen renommierten  Hausbau-
betrieben. 
Zum Start in Deutschland erläutert der Techni-
sche Verkaufsleiter Herr Mario Uhlstein, was
das Unternehmen so einzigartig macht.
"Wir bei Keylite sind  überzeugt, dass jedes
hergestellte Produkt das Beste an Innovation,
Qualität und Preis- Leistungsverhältnis haben
soll. Wir haben einen starken Fokus auf For-
schung, Entwicklung und Design. Keylite hat
erfolgreich viele neue und innovative Produkt-
verbesserungen in den letzten  Jahren einge-
führt. Wir bieten nicht nur die beste Wahl für
Dachdecker, sondern auch das perfekte Design
für anspruchsvolle Hausbesitzer. Sehr stolz
sind wir auf unser neues Kunststofffenster, das
von einer Fachzeitschrift zum besten neuen

Produkt für Hausbauer gewählt wurde. Seit der
Eröffnung der deutschen Niederlassung wach-
sen wir täglich und sind sehr zufrieden, dass
schon sehr viele Dachdecker und Zimmerleute
Keylite vertrauen.“
Jedes Keylite Dachfenster besitzt die gleichen
Innovationen und ist das Ergebnis von tausen-
den Stunden Forschung und Entwicklung. Der
Fokus liegt hier immer darauf, das beste Dach-
fenster zu entwickeln, sowohl für den Hand-
werker als auch den Endnutzer.
Keylite Fenster sind als Klapp- Schwingfens-
ter, Schwingfenster und Altbaufenster mit Mit-
telsprosse erhältlich.  Die Dachfenster stehen
in folgenden Materialien zur Verfügung:
Kunststoff, weiß beschichtet und Kiefernholz
klar lackiert. Keylite besitzt eine Reihe von
patentierten Innovationen.

Dazu gehören:
• Leicht einzusetzender Flügel
• Vormontierter Flick-Fit Winkel
• Vertiefter Einbau bei allen Fenstern
• Integrierter Dämmrahmen
• Alles im Standard Keylite Dachfenster
----------------
Weitere Informationen über Keylite Dachfens-
ter, eine Demonstration oder Produktschulun-
gen gibt der Kundendienst telefonisch unter
0800 333 0083, Email: info@keylite.de oder
auf der Webseite  www.keylite.de.



Das städtische Sportzentrum ist nicht nur
eine sportliche Bereicherung für das bel-
gische Genk: Geprägt durch eine mar-
kante Formgebung überzeugt der Neu-
bau mit architektonischer Identität und
technischem Know-how. Belichtet, belüf-
tet und im Notfall entraucht wird die 18
Meter hohe Halle durch Lichtkuppeln
von ESSERTEC.
Unweit des über 40 Jahre alten Baus der
bestehenden denkmalgeschützten Sportan-
lage entwarfen BEL Architects zusammen
mit Ney Partners ein Gebäude, das – im
Gegensatz zur alten Halle – den heutigen
Standards in höchstem Maße gerecht wird.
Auf einer Grundfläche von 60 x 80 Metern

Die Oberlichter sorgen mit ihrer hochwertigen
4-schaligen Kunststoffverglasung für natürli-
ches Tageslicht im Inneren sowie eine sehr gute
Wärme- und Schalldämmung.

gliedert sich das Gebäude in eine zentrale
Eingangshalle, eine Cafeteria, Umkleideräu-
me, Lagerflächen und eine moderne Dop-
pelsporthalle. Mit dieser können beide Hal-
lenteile jeweils in drei, separat zu bedienen-
de Spielfelder unterteilt werden.
Das architektonische Konzept ist bis unter
die parabolisch geformte Gebäudehülle in
18 Meter Höhe gründlich durchdacht: Ins-
gesamt 189 ESSERTEC Lichtkuppeln und
noch mehr künstliche Lichtquellen mit neu-
ester LED Technik perforieren das markante
Dach förmlich und sorgen so für die
Beleuchtung der Halle. Zu den 113 starren
Lichtkuppeln esserfix 4000 wurden, um im
Brandfall die nötige Sicherheit zu bieten, 76
Rauch- und Wärmeabzüge fumilux 4000
montiert. 
Neben der Belüftung und Entrauchung
durch die elektrisch betriebene RWA-
Mechanik bieten die Oberlichter mit ihrer
hochwertigen 4-schaligen Kunststoffvergla-
sung viel natürliches Tageslicht für das
Sportzentrum. Zudem sorgen sie für eine
sehr gute Wärme- und Schalldämmung. Vor
Beschädigungen der Verglasung, die bei-
spielsweise durch aufprallende Bälle hervor-
gerufen werden können, schützt die innen-
liegende Polycarbonat-Schale der Oberlich-
ter. Im Einklang mit der weißen Fassade und
dem weißen Dach wurden alle Beschläge
und Scharniere bis hin zu den Eckspoilern
der Rauchabzüge in Weiß ausgeführt.

Parabolische Dachform
mit Flachdachfenstern

Während der Bauphase benötigen Gebäude
häufig einen vorübergehenden Schutz vor Nie-
derschlägen. Dazu zählt beispielsweise die
Sicherung der Tagesleistung über Nacht oder
die Verwahrung einer halbfertigen Abdichtung
aufgrund ungeplanter witterungsbedingter
Arbeitsunterbrechungen. Gelegentlich wird
auch bereits in der Planungsphase eine
Behelfsabdichtung für einzelne Bauteile vor-
gesehen. 
VEDAG bietet mit der VEDATOP SU Safety
eine Unterlagsbahn mit einer speziellen Sicher-
heitsnaht, die sich ideal für den Einsatz als
Behelfsabdichtung eignet. Das Besondere an
der VEDAG Sicherheitsnaht ist die Kombina-

Unterlagsbahn als Witterungsschutz
tion von Kaltselbstklebetech-
nik und Schweißverfahren.
Eine dichte Verbindung wird
bereits durch den sofortigen
kaltselbstklebenden Nahtbe-
reich hergestellt. Das
anschließende Schließen des schweißbaren
Nahtbereiches mit dem Brenner ermöglicht
eine außerordentlich sichere Nahtfügung. So
erfüllt die VEDATOP SU Safety die kurzfris-
tige Funktion einer Behelfsabdichtung und
erhöht die Sicherheit für den Verarbeiter.
Alle Vorteile der VEDATOP SU Safety:
• Universell einsetzbar auf allen bauüblichen
Untergründen.

• Integrierte Trennschicht für nagelbare Unter-
gründe.
• Zeitliche Flexibilität im Bauablauf, Folgelage
kann zeitlich versetzt aufgebracht werden.
• Aktiver Brandschutz, der kalt verklebte Teil
des Nahtbereiches verhindert einen Flammen-
durchschlag zur Dachkonstruktion.
• Auch in 3,5 mm Dicke werden die Anforde-
rungen der Flachdachrichtlinie erfüllt. 
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Burg Hülshoff im Münsterland 

Burg Hülshoff wurde 1417 Stammsitz
der Familie von Droste-Hülshoff und
ist ein Kleinod unter den zahlreichen
Wasserburgen des Münsterlands. Be -
kannt ist es als Heimat der Dichterin
Anette von Droste Hülshoff, die hier
1797 geboren wurde. Nun wurden Tei-
le des Daches von ortsansässigen
Dachhandwerksbetrieben saniert.
Herausforderung: Die spätere Nutzung
und der Ausbau des Dachraums stan-
den noch nicht fest. 

Seit 2012 ist die Renaissance-Anlage Teil der
Annette von Droste-Hülshoff -Stiftung, die in
den ehemaligen Wohnräumen der Dichterin ein
Museum mit angeschlossener Gastronomie,
umgeben von einem weitläufigen Park,
betreibt. Umfangreiche Maßnahmen zur Siche-
rung und Sanierung des Baudenkmals, sowie
die Vorbereitung seiner energetischen Verbes-
serung für eine spätere Nutzung als Literatur-
und Kulturzentrum, wurden unter Federfüh-
rung des Münsteraner Architekten Bernhard
Mensen durchgeführt. Die ehemalige Scheune
und der eckständige Gärtnerturm bekamen eine
neue Dacheindeckung.
Eine Herausforderung bestand in einem einbe-
tonierten Hühnerstall unter dem Steildach des
Scheunendaches aus den 1960er Jahren, dem
damit die untere Deckenbalkenlage fehlte.
Deshalb, und weil die spätere Nutzung des
Dachraums noch nicht feststeht und einem
künftigen Wettbewerb vorgehalten ist, durfte

Alte Eichenspar-
ren und neuere
Weichholzspar-
ren im Wechsel. 

die Betonkonstruktion nicht einfach herausge-
nommen werden. Es musste also um diesen
Betoneinbau herum gebaut werden. Hier muss-
ten für eine zukünftige Veränderung der Statik
Spannschlösser vorgesehen werde, um das
Sparrendach funktionsfähig zu halten.
Der Dachstuhl  oberhalb des Betons bestand
aus einer Mischkonstruktion. Die Hauptspar-
renpaare waren aus Eiche, die zwischengestell-
ten Sparren aus Nadelhölzern, die in vielen
verschiedenen Querschnitten und Längen über
die Jahre als Stückwerk zusammengezimmert
wurden. Die ursprünglichen Eichensparrenpaa-
re wurden erhalten, das Nadelholz durch KVH-

Sparren ersetzt, also etwa die Hälfte des Dach-
stuhls erneuert. 
Beim Unterdach entschied sich Architekt Men-
sen aus denkmalrechtlichen und bauphysikali-
schen Gründen für Holzweichfaserplatten und
gegen eine Unterspannbahn in Form einer dif-
fusionsoffenen Folie. Darauf erfolgte der Dach-
aufbau mit einer 4 cm starken Konterlattung als
Hinterlüftungsebene, Lattung sowie die Einde-
ckung mit dem Nelskamp-Hohlfalzziegell H
15. In Abhängigkeit von der weiteren Verwen-
dung des Raumes kann die Balkenlage später
gedämmt werden, wofür die Weichfaserplatten
als ideale Grundlage zur Gegendämmung die-
nen. Mit dem so erstellten Dach sind alle Optio-
nen des weiteren Dachausbaus gesichert und
auch die Statik der erneuerten Sparren lassen
hier alle Ausbaumöglichkeiten zu, um nach
einer Herausnahme der Betonkonstruktion die
Innendachflächen verkleiden zu können. 

Bei der Eindeckung entschied Architekt Men-
sen, den Nelskamp-Hohlfalzziegel H 15, natur-
rot schwach reduziert,  einzusetzen. Es handelt
sich um einen  Ziegel, der mit einem Gerad-
schnitt versehen ist und der sehr nah an die his-
torischen Vorlagen heranreicht.
„Denn“, so Mensen, „am Haupthaus der Burg
Hülshoff haben wir einen traditionellen Koh-
lebrand verbaut. Eine Eindeckung der Vorburg,
wie an der Hauptburg geschehen, kam aus
brandschutzrechtlichen Gründen nicht in Frage
(Strohdocken). Um ein einheitliches Erschei-
nungsbild zu erreichen, entschieden wir uns für
den Hohlfalzziegel H 15, der in seinem Farb-
spiel dem historischen Kohlebrand sehr nahe
kommt. Der H15 ist derart ausgetüftelt herge-
stellt, dass er dem traditionellen Kohlebrand
sehr nahe kommt. Das wird durch einen
Reduktionsbrand erreicht, durch den bereits
der einzelne Ziegel ein Farbspiel hat, entspre-

chend dem traditionel-
len Kohlebrand. Nels-
kamp ist mit seinen
traditionellen Brenn-
öfen am Niederrhein
in der Lage, solche
Dachziegel herzustel-
len. Es gab verschie-
dene Phasen, in denen
wir mit den Ergebnis-
sen, die aus diesen
Bränden geliefert wur-
den, hier vor Ort expe-
rimentierten. Zusam-
men mit Nelskamp
sind wir letztlich dann
zu dem gekommen,
was man jetzt auf dem
Dach sieht. Denn die-
ser Dachziegel vereint
traditionelle Optik mit
moderner Technik.
Beim H15 tragen auch
die Kopf- und die
hoch liegenden Längs-
falze zur Anmutung

einer geschwungenen, lebendigen Dachfläche
bei.“
„Der Hohlfalzziegel H15 erfüllt nicht nur die
denkmalschutzrechtlichen Auflagen. Er ist
auch zügig zu verarbeiten, denn breite Ver-
schiebefalze sorgen für eine schnelle und pro-
blemlose Eindeckung“,  hebt Zimmerermeister
Dominik Pöppelmann, vom ausführenden
Dachdeckerunternehmen Kleinwechter & Brö-
ker, hervor.  Mit Mensen ist sich Pöppelmann
auch einig in der Auffassung, dass Gutes „so
wie früher“ entstehe, wenn mit dem Material
auch so gearbeitet werde wie damals.

Dachsanierung
für das Schloss
der Dichterin

Die Hühnerstall-
Betondecke
unter dem Dach.

Die Wahl des
Dachziegels fiel

auf den Nels-
kamp-Hohlfalz-

ziegel H15 in
naturrot,

schwach redu-
ziert. Der

Reduktions-
brand bildet ein

lebendiges Deck-
bild. Es ist sehr

nahe am histori-
schen Vorbild

des Kohle-
brands.
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Bautafel
Objekt: Burg Hülshoff, Havixbek/Münster-
land
Bauherr: Annette von Droste zu Hülshoff
Stiftung
Dachdeckerei: Kleinwechter & Bröker,
Havixbeck
Zimmerei: Berdelmann Holzbau GmbH,
Lienen
Architekt: Bernhard Mensen, Münster
Dachziegel: H15 naturrot schwach reduziert
Hersteller: Dachziegelwerke Nelskamp,
Schermbeck
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Branchenlösung Dach-Daten-Pool
Was ist der Dach-Daten-Pool? 
Der Dach-Daten-Pool ist ein Dienstleistungs-
angebot, das qualifiziert, verlässlich und gebün-
delt Daten der Produkte der Bedachungsindus-
trie anbietet. Bei einem Pool von derzeit über
800.000 Datensätzen von mehr als 400 Herstel-
lern heißt das volle Transparenz trotz eines
unglaublich großen Angebots. Die Betreiberge-
sellschaft, die Dach-Daten-Pool eG & Co. KG
kümmert sich dabei mit Unterstützung vom
ZVDH Tag für Tag um Pflege und den rei-
bungslosen Betrieb der vollständigsten Daten-
bank. Diese liefert zuverlässige Produktinfor-
mationen für die gesamte Bedachungsbranche. 

Wie funktioniert der Arbeitsablauf? 
Die Hersteller übermitteln sämtliche Artikel-
stammdaten unter bestimmten Formatvorgaben
an den Dach-Daten-Pool. Von hier haben die
beteiligten Händler oder andere zugriffsberech-
tigte Stellen online Zugriff auf stets aktuelle
und gesammelte Daten aller verfügbaren Pro-
dukte am Markt. Zu den abrufbaren Informa-
tionen zählen Preise, Größe, Mengen, GGVS-
Datenblätter, Verlegeanleitungen und Bilder. 

Was ist daran so besonders? 
Sämtliche für die Dachdecker-Praxis relevan-
ten Produktdaten verschiedener Lieferanten
stehen vollständig, aktuell und fehlerfrei zur
Verfügung – zu jedem Zeitpunkt des Ge -
schäftsprozesses. So können DDP-Mitglieder
aus dem Handel und deren Kunden aus dem
Handwerk in einem hart umkämpften Markt
jederzeit schnell und effektiv agieren. Einmalig
in der Branche ist auch eine zu 100 Prozent
gepflegte Gefahrgutdatenbank.

Warum wird diese Datenaufbereitung
benötigt? 
Das gesamte Marktumfeld der Bedachungs-
branche hat sich in den letzten Jahren deutlich
gewandelt, neue Aufgaben und Herausforde-
rungen sind dazugekommen, stetig neue Vor-
gaben und Normen  müssen erfüllt werden.
Entsprechend vielfältig ist auch das Angebot
der Produkte. Für den Einzelnen, vor allem im
verarbeitenden Handwerk, ist es da nahezu
unmöglich, den vollständigen Überblick zu
behalten. Diese Aufgabe übernimmt der
Dach-Daten-Pool. 

Wie profitieren die Hersteller? 
Die Hersteller haben es in puncto Datenaus-
tausch und -abgleich nur noch mit einem Part-
ner zu tun, der sowohl personell als auch
datenverarbeitungs-technisch potent ausge-
stattet ist und den Produkten eine ungeahnte
Reichweite in Richtung Handwerk auf der
einen und Handel auf der anderen Seite
ermöglicht. Sie erreichen also einen höheren
Verbreitungsgrad im Markt und gleichzeitig
mehr Prozesseffizienz. Zudem kann der Her-
steller seine Produktvorteile ideal darstellen. 

Wie profitieren Handel und Handwerk? 
Die Prozesse der Informationssuche bei Pro-
duktanfragen im Handel laufen wesentlich
effizienter durch eine gezielte Schnellsuche
ab. Der Rechercheaufwand sinkt deutlich.
Anfragen aus dem Handwerk oder eine Aus-
schreibungsbearbeitung laufen erheblich
schneller ab. Der Zeitaufwand der Stammda-
tenpflege beim einzelnen Händler wird mini-
miert. 

Die Digitalisierung zieht auch ins Bauhandwerk ein. Aber was
heißt das konkret? Ein gutes Beispiel ist das Konzept ‘Dach-
Daten-Pool’. Hier besteht für Fachhändler der Zugriff auf
digitale Daten von 800.000 Artikeln von 400 Lieferanten. Die
Gesellschafter der FDF haben sich für diese Lösung entschie-
den. Auch das Handwerk profitiert. Was Handwerker jetzt
wissen müssen. 

Wenn die Tage kürzer und nasser werden,
hat das Arbeiten auf dem Dach ein Ende.
Warum also nicht die ruhige Zeit nutzen
und sich weiterbilden? Mit einem umfas-
senden, praxisnahen Seminarangebot
unterstützt Velux Fachhändler und Dach-
handwerker auch in diesem Herbst/Winter
wieder dabei, ihre Stärken zu vertiefen und
den beruflichen Horizont zu erweitern. 
Die Fachseminare finden an 35 Standorten in
der ganzen Bundesrepublik statt – wie etwa
im Velux Forum in Sonneborn. Das Schu-
lungszentrum in Thüringen wurde im Juni
2007 eröffnet und feierte somit in diesem Jahr
sein 10-jähriges Jubiläum. Wie wichtig dem
Dachfensterhersteller die Ausbildung ist, zei-
gen die schon über 28.000 Besucher der letz-
ten zehn Jahre allein in diesem Seminarge-
bäude. Praxisorientierte Ausbildung oder

Velux Fachseminare im Winter 2017
auch Tagungen finden dank der mehr als 160
Dachfenster stets bei reichlich Tageslicht in
angenehmer Atmosphäre statt. 
Auf Wunsch werden nahezu alle Velux Fach-
seminare auch direkt im Unternehmen durch-
geführt. Zudem können neben den bestehen-
den Seminarinhalten auch auf den Betrieb
abgestimmte, individuelle Programme erar-
beitet und umgesetzt werden. Bei Seminar-
Anmeldungen über das Internet unter
www.velux.de/fachseminare profitieren Inte-
ressierte von einem zehnprozentigen Preis-
nachlass. Auch Gruppen und Velux geschulte
Betriebe können Rabatte in Anspruch neh-
men. Für die Teilnehmer besteht gleichzeitig
die Möglichkeit, Fortbildungspunkte bei Mit-
gliedsverbänden der Initiative „Meisterhaft“
zu erwerben. Weitere Informationen unter
www.meisterhaftbauen.de.

Neben den bewährten Weiter-
bildungen zu Produktwissen,
Einbautechniken oder Renovie-
rung informieren neue Semina-
re über Tageslichtplanung und
innovative Lüftungslösungen
für Wohngesundheit und Ener-
gieeffizienz sowie über das
Modulare Oberlicht-System. 

Bi
ld:
 S
tyl
e-
Ph

ot
og

ra
ph

y, 
Fo

lto
.co

m



Das Leitmotiv für die Gestaltung des
neuen Kulturzentrums im italienischen
Verbania bilden die Steine des angren-
zenden Lago Maggiore. Form und Far-
be der vier Hauptgebäude orientieren
sich an den Kieselsteinen, die im See
zu finden sind. Diese Idee wird mit
Fassaden aus Titanzink umgesetzt. Die
Beschaffenheit des Werkstoffs erlaubt
es, die gerundete Form und die Farbe
der Steine nachzubilden.

Sie sind wie riesige Kieselsteine geformt: Vier
Gebäude mit einer samtgrauen metallischen
Außenhaut direkt am Lago Maggiore. Das
Ensemble aus gerundeten Gebäuden beher-
bergt das neue Kultur- und Theaterzentrum der
italienischen Stadt Verbania. Es liegt unmittel-
bar an der Mündung des Flüsschens San Ber-
nadino, eingebettet in das steinige Ufer des
Sees und erlaubt einen Ausblick in die Berg-
welt der norditalienischen Alpen. 
Am Entwurf und Bau des Gebäudeensembles
war eine ganze Gruppe von Personen rund um
den spanischen Architekten Salvador Perez
Arroyo und das italienische Architekturbüro
Architetti Bargone Associati beteiligt. Federico
Bargone beschreibt die grundlegende Idee:
„Der Stein aus dem See ist das zentrale Symbol
des Projektes und die eindrucksvolle Umge-
bung war der entscheidende Anstoß für das
Zentrum. Dessen Architektur erwächst aus der
einzigartigen Beziehung zwischen Bergen,
Stadt und See.“  Die Architekten kleideten die
vier unregelmäßig gerundeten Gebäudevolu-
men in eine Außenhaut aus Titanzink in der
Oberflächenqualität Quartz-Zinc von
VMZINC. 
Die gekrümmte Außenhülle: Um aus den
zugrundeliegenden Stahlbetonkonstruktionen
der einzelnen Gebäude die gewünschten Stein-
formen herauszubilden, wurde um den Beton-
kern eine gekrümmte Binderkonstruktion auf-
gebaut. Diese bildete, mit einer Holzschalung

versehen, die vorgesehenen Krümmungen der
Außenhaut aus. Die Holzschalung diente wie-
derum als Basis für die Bekleidung aus Zink,
das sich bei entsprechender Wahl von Blech
und Verarbeitungstechnik ebenfalls ideal mit
komplexen Gebäudegeometrien vereinbaren
lässt. Bei geringen Radien müssen die Scharen
mit einer Rundbogenmaschine vorgebogen
werden. Bei größeren Radien, so wie hier in
Verbania ist das nicht erforderlich. Die
gekrümmten Flächen der „Steine“ des Kultur-
zentrums von Verbania konnten so verhältnis-
mäßig einfach bekleidet werden. Das Material
war so flexibel, dass sich die Scharen während
der Verlegearbeiten an die gekrümmten Flä-
chen angepasst haben.
Die Außenhülle wurde in Winkelstehfalzde-
ckung ausgeführt. Diese ist eine Variante der
Stehfalzdeckung und wird vor allem an der
Fassade verwendet. Der Falz wird bei dieser

Verarbeitung nicht komplett geschlossen, son-
dern bleibt als 90°-Winkel stehen. Dadurch tre-
ten die Falze besonders deutlich hervor und
strukturieren die Form der Gebäude. 
Die profilierten Scharen lassen sich in ver-
schiedenen Längen, horizontal, vertikal und
sogar schräg verlegen. Auch ein Spiel mit
unterschiedlichen Achsmaßen ist möglich.
Vom Boden betrachtet, weisen die Steine von
Verbania allerdings eine gleichmäßige vertika-
le Linienführung auf.  Anders sieht es aus,
wenn der Blick von oben auf die Elemente
fällt. Hier erfordert es die Form der Volumen,
dass die Zinkscharen sich an einigen Stellen
deutlich verjüngen, um die starke Krümmung
der Gebäude aufzufangen. 
Einige Bereiche weisen eine Besonderheit auf.
Hier wurde perforiertes Titanzink verwendet.
Dies erlaubt es einerseits, dass viel Licht in die
dahinter liegenden Bereiche fällt. Andererseits

ist das Innere vor Blicken von außen
geschützt. Der perforierte Teil der Zinkfas-
sade ist mit Streckmetall in 1,5 mm Dicke
ausgeführt. Es ist auf einer Metallrahmen-
Unterkonstruktion befestigt.
Insgesamt wurden rund 4000 m² Titanzink
in der Oberflächenqualität Quartz-Zink
von VMZINC für die Außenhaut verwen-
det. Quartz-Zink ist eine vorbewitterte
Oberfläche. Die anschließende natürliche
Bewitterung wirkt sich deshalb nur noch
geringfügig auf die Anmutung aus.

Gerundete Fassaden aus
Titanzink am Lago Maggiore

Welche Maßnahmen für ein funktionssiche-
res und fachregelkonformes Unterdach not-
wendig sind, schätzen Deutschlands Dach-
handwerker häufig zu gering, manchmal
sogar zu hoch ein. Wienerberger bietet ein
kostenloses Berechnungstool, das schnelle
Hilfe ohne komplizierte Tabellen bietet. 
Aufgrund der zahlreichen zu berücksichtigen-
den Faktoren ist das Thema Unterdachplanung
äußerst komplex und überaus anspruchsvoll.
Bis dato hatte der Verarbeiter die Möglichkeit,
sich mit Hilfe umfassender Tabellen, die alle
gängigen Hersteller zur Verfügung stellen,
„seine“ Unterdachplanung zu erschließen. Die-
se mühsame Vorgehensweise ist nun nicht
mehr nötig: Der Verarbeiter gibt die maßgeb-
lichen Parameter in das interaktive Wienerber-
ger Berechnungstool ein, die Dachplanung
wird digital berechnet und ihm kostenlos zur
Verfügung gestellt.
In nur fünf Schritten liefert das bisher einzige
Servicetool dieser Art fachregelkonforme und
sichere Lösungsvorschläge für das Unterdach.
Ob nun Unterspannung, Unterdeckung oder
Unterdach erforderlich ist, das hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab. Und die werden
dank des neuen Unterdachplaners Schritt für
Schritt abgefragt. Bildliche und textliche Hil-
festellungen unterstützen bei der Eingabe der
notwendigen Daten. 
Neben Dachneigung,
geplanter Nutzung und
verwendeter Koramic-
Tondachziegeldeckung
werden auch die Post-
leitzahl sowie die örtli-
chen Rahmenbedingun-
gen abgefragt. Wahlwei-
se kann man sich den
Lösungsvorschlag nach
den Vorgaben der Fach-
regeln des ZVDH oder

Koramic-Unterdachplaner

den Herstellerangaben und -Verlegerichtlinien
berechnen lassen. Am Ende wird dem Nutzer
nicht nur die für das Objekt ermittelte Maßnah-
me vorgestellt, sondern auch alle dafür not-
wendigen Unterdachprodukte samt Zubehör
aus dem Koramic-Programm. 
Der Koramic-Unterdachplaner ist kostenlos
nutzbar und unter http://wienerberger.de/ser-
vice/toolbox abrufbar.
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Zwischen Haarlem und Amsterdam ent-
steht in den nächsten Jahren in Hoofddorp
ein architektonisch ausgefallenes Neubau-
gebiet im Tudorstil. Insgesamt werden
1.200 Immobilien mit typischen englischen
Stilelementen errichtet. Besonders mar-
kant sind dabei die Steildächer. Ziegel aus
Frankreich fügen sich optisch perfekt in
das historische Ambiente ein. Gesichert
werden diese mit speziell für das Bauob-
jekt entwickelten Seitenfalzklammern aus
Deutschland.
Der spätgotische Tudorstil entstand während
der Herrschaft der britischen königlichen
Tudor Dynastie von 1485 bis 1603. Typische
Merkmale sind abgeflachte Bögen, Erker und
exponierte Fachwerk-Rahmungen. Das asym-
metrische Tudor-Fachwerk war charakteris-
tisch für die spätmittelalterliche städtische
Architektur in England. In der Mitte des 19.

Jahrhunderts wurden Ele-
mente des Turdorstils im
Zuge des Historismus wie-
der aufgegriffen und nicht
nur in England, sondern
auch in den ehemaligen
britischen Kolonien und
auf dem europäischen
Festland verwendet. 
Bei dem Tudorpark in
Hoofddorp prägen Fach-
werkelemente, Erker und
die steilen, gekreuzten

Satteldächer mit den auffälligen Schornstei-
nen den Tudorstil. Durch die asymmetrische
Bauweise erhalten die Immobilien einen indi-
viduellen Charakter, der sich wohltuend von
den üblichen Reihenhäusern abhebt.  
Französischer Ziegel: Der Neoplate von Ime-
rys Toiture stellt einen Kompromiss zwischen
Flachziegel und Falzziegel dar. Das patentier-
te 3-in-1 Modell wirkt optisch wie drei ein-
zelne Dachziegel. Durch seine Größe werden
statt der üblichen 60 Ziegel nur 20 Ziegel pro
m2 benötigt. Dadurch wird bei der Verlegung
im Vergleich mit herkömmlichen Flachzie-
geln ein Zeitgewinn von bis zu 35 % erreicht.
Die Form des Ziegels ermöglicht eine einfa-
che Verbandverlegung sowohl von links nach

rechts als auch von rechts nach links, dabei
wird jeder Ziegel gesichert. Die Lattenabstän-
de sind mit 100 mm sehr gering, im Tudor-
park werden die in den Niederlanden übli-
chen Traglatten von 24 x 38 mm verwendet.
An den Ortgangbereichen ragen die Platten
über die Mauern hinweg, hier werden die
Lücken mit Mörtel aufgefüllt. Im Grat- und
Kehlenbereich werden geschnittene Ziegel
verklebt. 
Für die Windsogsicherung des französischen
Ziegels auf der niederländischen Lattung
wurde 2013 auf Anfrage des niederländischen
Vertriebspartners Nedsale von dem führenden
Hersteller von Sturmklammern, Friedrich
Ossenberg-Schule GmbH + Co KG (FOS),
eine passende Befestigung entwickelt. 
Die Aufgabe bestand darin, eine Sturmklam-
mer zu entwickeln, die perfekt auf Ziegel und
die dünne Lattung abgestimmt war und die
den Anforderungen nach den verlangten
Rechenwerten der NEN 6708 genügen wür-
de. Eine besondere Herausforderung stellten
die engen Lattenabstände und die hohen
Kopfüberstände der Ziegel und der Wunsch,
dass eine schnelle Montage auf kleinem
Raum möglich wäre, dar. 
Die Lösung besteht in einer korrosionsbestän-
digen Seitenfalzklammer aus Edelstahldraht,
die über die seitlichen Wasserablaufrinnen
des Ziegels eingehängt und hinter die Dach-
latte geklemmt wird. Da der Ziegel sowohl
von rechts als auch von links verlegt wird,
gibt es eine rechte und eine linke Variante.
Der Abhebewiderstand der geklammerten
Dacheindeckung gegen den Windsog wurde
von FOS nach EN 14437 geprüft. 

Englischer Baustil trifft deutsche
Sturmklammer in Holland

Columbus Treppen und LAMILUX kooperieren 

Scherentreppe plus Dachoberlicht
Der Dachtreppenhersteller Columbus
Treppen GmbH und die LAMILUX Hein-
rich Strunz Gruppe, führender Anbieter
von Tageslichtsystemen, kooperieren mit
einer einzigartigen Lösung: LAMILUX-
Dachoberlichter vereinfachen dank ihrer
Kombination mit der Scherentreppe von
Columbus den Flachdach-Ausstieg. 

Als erste Anbieter auf dem internationalen
Markt bieten Columbus Treppen und LAMI-
LUX damit diese unkomplizierte Kombinati-
onsmöglichkeit und verringern die Planungs-
leistung des Kunden bei der Verwirklichung
eines Dachausstieges. Adaptierbar ist die
Scherentreppe sowohl an das LAMILUX CI-
System Lichtkuppel F100, das LAMILUX

CI-System Glaselement F100 sowie die Typ F-
Glaselemente des oberfränkischen Tageslicht-
spezialisten. Beide Entwicklungsabteilungen
arbeiteten gemeinsam an der perfekten
Lösung, die möglichst viel Licht durch das
Dachoberlicht eines Flachdachs lässt, dabei
aber den einfachen Ausstieg erlaubt. Auch soll-
ten Aufbau und Montage für Handwerker
besonders komfortabel und zeitgleich sicher
gestaltet werden.

Modulare Komponenten 
Entstanden ist auf diesem Weg die neue Kom-
binationsmöglichkeit aus Scherentreppe und
Flachdachfenster. Während LAMILUX seine
energieeffizienten CI-Systeme bereitstellt, wer-
den diese durch wenige Handgriffe um die

Columbus Scherentreppe ergänzt. Erst am Bau
werden beide Teile zusammengeführt und als
Komplettsystem in das Dach integriert. So sind
weiterhin auch maßgeschneiderte Lösungen in
unterschiedlichen Längen, Breiten und Farben
sowie in unterschiedlichen Treppenhöhen und

-neigungen problemlos umsetzbar. Auch die
gewohnten Produkteigenschaften der LAMI-
LUX CI-Systeme wie etwa Energieeffizienz
dank hoher Luftdichtigkeit sowie eine wär-
mebrückenfreie Konstruktion, ungehinderter
Regenwasserablauf und variantenreiche Ver-
glasung bleiben gewahrt.
Aus den Synergieeffekten der Kernkompe-
tenzen beider Unternehmen entstand so eine
Kombinationsmöglichkeit zweier Produkte,
die sowohl dem Hauseigentümer als auch
Gebäudenutzer von Industrie- und Verwal-
tungsbauten einen einfachen und praktika-
blen Dachausstieg ermöglicht. Die Planungs-
leistung eines solchen Ausstiegs vermindert
sich dadurch ebenfalls auf ein Minimum. Die
Fenster-Treppen-Kombination von Colum-
bus Treppen und LAMILUX bietet eine
Komplettlösung mit schier grenzenlosen
Freiheiten.

NEWS
DACH

3/17 13



URSA hat die bereits 2010 auf dem Markt
eingeführte Premiummarke URSA
PUREONE in ihren bewährten Eigenschaf-
ten weiterentwickelt. Der innovative
Dämmstoff vereint Natürlichkeit und hohe
Leistungsfähigkeit in einem Produkt.

Durch den Einsatz von natürlichen Materialien
und durch die Kombination mit den techni-
schen Eigenschaften Wärme- und Schallschutz
sorgt der Hochleistungsdämmstoff für Behag-
lichkeit und Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.
Zusätzlich trägt URSA PUREONE zum
Brandschutz und damit zu einem hohen Maß
an Sicherheit in den eigenen vier Wänden bei.

Natürlich & wohngesund dämmen
URSA PUREONE besteht zu über 99 Prozent
aus natürlichen und wiederverwertbaren Res-
sourcen und einem Bindemittel auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe. Der Dämmstoff aus
Mineralwolle übt nachweislich einen positiven
Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen
aus. Denn, nicht nur die natürlichen Inhalts-
stoffe sind frei von Formaldehyd, Lösemitteln,
Phenolen, künstlichen Farbstoffen und Ammo-
niak, sondern auch bei der Herstellung des
Dämmstoffs entsteht kein Formaldehyd. So
erfüllt URSA PUREONE die Anforderungen
des Umweltzeichens „Der Blaue Engel –
schützt Umwelt und Gesundheit, weil emissi-
onsarm“ und die höchsten freiwilligen Stan-
dards in der EU an die Emissionen in die
Innenraumluft, belegt durch das Zertifikat
Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD.

Extrem leistungsfähige Dämmung
URSA PUREONE vereint alle Vorteile der
Mineralwolle in einem Produkt. Es ist nicht-

Hochleistungsdämmstoff
von URSA noch besser

brennbar - für maximale Sicherheit - und ver-
fügt über sehr gute wärme- und schalldämmen-
de Eigenschaften - für einen hohen Wohnkom-
fort. URSA PUREONE bietet sowohl im Win-
ter einen exzellenten Wärmeschutz wie auch
im Sommer einen ausgezeichneten Hitze-
schutz. Das schafft zu jeder Jahreszeit Behag-
lichkeit in allen Räumen, spart zusätzlich Heiz-
kosten und trägt darüber hinaus zum Klima-
schutz bei.
Der Dämmstoff aus Mineralwolle leistet einen
wesentlichen Beitrag zum vorbeugenden bau-
lichen Brandschutz, denn er ist nichtbrennbar
und glimmt nicht. So lassen sich mit PUREO-
NE selbst Brandschutzkonstruktionen in F30-
bis F90-Qualität herstellen.
Zudem ist die Mineralwolle sehr gut
schalldämmend. Lärmbelästigungen von innen
und außen werden durch den Dämmstoff
spürbar reduziert – für mehr Ruhe in allen
Räumen.
Darüber hinaus punktet der Hoch leistungs -
dämmstoff mit starken mechanischen Eigen-
schaften, die bei der Verarbeitung überzeugen.
Der Dämmstoff lässt sich besonders leicht und
zeitsparend schneiden. Ob Platte oder Rolle –
er füllt Hohlräume zuverlässig und punktet mit
hoher Klemmkraft und dauerhafter Formstabi-
lität. So werden Wärme- und Schallbrücken
sicher vermieden.

Laubschutz für 
Regenrinne und Fallrohr 

Um die schönsten Seiten des Herbstes
genießen zu können, gibt es Dinge, die
man sich und dem Bauherren ersparen
sollte. Zum Beispiel verstopfte Regenrin-
nen durch herabfallendes Laub. Denn sie
bergen Gefahren – für denjenigen, der sie
reinigen muss und für die Bausubstanz,
sollte sich das Wasser einen anderen Weg,
als die Regenrinne suchen. Der Dachent-
wässerungsspezialist GRÖMO bietet vier
verschiedene Lösungen für den Laub-
schutz für Dachrinne und Fallrohr an.

Sowohl ein Laub-
schutzgitter als
auch ein Rinnen-
seiher können das
Eindringen von
Laub dauerhaft
verhindern. Fallen
Blätter auf das
Laubschutzgitter,
trocknen sie dort und werden vom nächsten
Wind wieder verweht. 
Damit auch bei hoher Laubdichte eine Was-
serdurchlässigkeit gewährleistet bleibt und
das Gitter im Winter nicht vereisen kann, hat
GRÖMO sowohl das Laubschutzgitter als
auch den Rinnenseiher aus filigranem, rost-

freien Draht konstru-
iert. Die Verwendung
von Edelstahl bietet
neben der Kombinier-
barkeit mit allen Dach-
rinnenmaterialien zu -
dem den Vorteil der
UV-Beständigkeit und
einer langen Lebens-
dauer.
Das von GRÖMO
angebotene Laub-
schutzgitter eignet sich

für alle gängigen Regenrinnen und lässt sich
auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die
Montage ist denkbar einfach: Das Laub-
schutzgitter wird mühelos in die Rinne ein-
gelegt. Es ist verwendbar für halbrunde
Regenrinnen von 280 und 333 Millimeter
Zuschnitt. Die Rinnenseiher passen in Was-
serfangkästen, Dachabläufe und Stutzen mit
einem Durchmesser von 60-150 Millimeter.
Auch diese Montage ist simpel: Die Seiher

werden unkompliziert in
den Ablauf gesteckt.
Weitere Produkte des
Dachentwässerungsexper-
ten aus Marktoberdorf sind
der Laubfänger mit Korb
und die Laubfalle mit Sieb.
Beide Produkte eignen sich
für die Wartung vom
Boden aus. Der Vorteil:
Durchfließendes Regen-
wasser wird im Fallrohr
gefiltert. Zur Reinigung
können Korb und Sieb ein-
fach entnommen und

gesäubert werden. 
Der Laubfänger kann auch, wie eine Regen-
wasserklappe, zum Sammeln von Regen-
wasser in einer Tonne verwendet werden.
Die Montage ist simpel und schnell: Das
Fallrohr an zwei Stellen in ca. 30 cm Länge
aussägen, den Laubschutz
einfügen und mit zwei Rohr-
schellen befestigen. Fertig ist
der sichere Schutz vor ver-
stopften Rohren. Erhältlich
sind Laubfänger und Laubfal-
le in den Materialvarianten
Kupfer und Zink.
Mit der GRÖMO Laubfalle wird
das Regenwasser zuverlässig
gefiltert, anfallendes Laub und
sonstiger Schmutz in einem Sieb
gesammelt. 

Der GRÖMO 
Rinnenseiher.

Das GRÖMO 
Laubschutzgitter.

Hochwertige FPO-Kunst-
stoffbahn zum Verkleben 

erlaubt es, die Bahn auf definierten Unter-
gründen (z.B. EPS, alukaschierte PU-Däm-
mung …) ohne weitere Lagesicherung ein-
fach, schnell und sicher zu verkleben.
Lediglich die Randfixierung wird linear mit
einer Befestigungsschiene mechanisch
fixiert. Durch die schnelle Verarbeitung
gestaltet sich der Einsatz der Qualitätsbahn
sehr wirtschaftlich. 
Langfristig sichere Abdichtung: Entwi-
ckelt auf Basis einer seit Jahrzehnten
bewährten FPO-Rezeptur, zeichnet sich die
Kunststoff-Abdichtungsbahn FLAGON
Premio Stick durch hervorragende Materi-
aleigenschaften aus: 
• extrem hohe Lebenserwartung 
• mechanisch hoch belastbar 
• witterungs- und UV-beständig, kälteflexi-

bel, dimensionsstabil 
• wurzel- und rhizomfest 
• dämmstoffneutral, bitumen-verträglich 
• frei von Chlor, Weichmachern und   
Schwermetallen 

Die kaltselbstklebende FPO-Kunststoffbahn
FLAGON Premio Stick von SOPREMA
schützt Flachdächer und Bauwerke dauer-
haft vor witterungsbedingten, mechanischen
sowie bauphysikalischen Beanspruchungen.
Sie lässt sich im Dach- und Bauwerksbe-
reich unter Auflast sowie unter extensiver
und intensiver Begrünung gemäß DIN
18531-2 einsetzen und ist für begeh- und
befahrbare Beläge geeignet. Mit ihrer hellen
und glatten Oberfläche setzt die Bahn
Akzente und verleiht sowohl modernen
Bauten als auch Sanierungsobjekten ein
ansprechendes, hochwertiges Aussehen.
Kaltselbstklebende Bahn: Eine unterseiti-
ge Vlieskaschierung mit Selbstklebeschicht

Optimierter Flexschaum
für Ziegel-Eindeckrahmen
Seit diesem Sommer stattet Velux alle Zie-
gel-Eindeckrahmen seiner Dachfenster mit
einem optimierten Schaumstoffkeil aus. Er
besteht jetzt aus einem festeren, besonders
langlebigen Material, wodurch die UV-
Beständigkeit verbessert wird. Der Schaum-
stoff ist zudem ab Werk eingeschnitten,
wodurch er sich flexibel an verschiedene
Ziegelarten anpasst und so den Anschluss an
die Dacheindeckung optimiert. An der Über-
gangsstelle zwischen den Eindeckrahmen-
Seitenteilen und den Dachziegeln verhindert
der neue Velux Flexschaum so langfristig
noch zuverlässiger das Eindringen von
Schmutz, Dreck und Feuchtigkeit. Er ist
ohne zusätzlichen Aufpreis serienmäßig in
jedem Velux Eindeckrahmen für Ziegeldä-
cher enthalten, der seit Sommer 2017 das
Werk verlässt. 
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Geneigte Dächer, die zu Wohnzwecken
genutzt werden, müssen unter ihrer Dach-
deckung stets eine zweite wasserführende
Ebene besitzen. Diese Ebenen werden
zunehmend mithilfe von Aufsparrendäm-
mungen erstellt, die mit robusten Unter-
deckbahnen beschichtet sind. Das Hand-
werk nennt sie gerne "Dämmschalungen",
weil mit den dünnen Dämmlagen, wie bei
Schalungen, vollflächige feste Ebenen über
den Sparren geschaffen werden.

Dabei spielt der Wärmeschutz des Dämmstof-
fes eine entscheidende Rolle, denn der zurzeit
für förderwürdige Dächer geforderte U-Wert
von 0,14 W/m²K (KfW Neubau Effizienzhaus
55 mit vereinfachtem Nachweis und Sanierung
als Einzelmaßnahme) ist bei einer üblichen 160
mm dicken MW-Zwischensparrendämmung,
bei voller Funktionalität der Unterdeckung,
bereits mit einer nur 80 mm dicken PU-
"Dämmschalung" erreichbar. Der PU-Pionier
puren aus Überlingen hat den Mehrfachnutzen
dieser Systeme erkannt und bietet verschiedene
Lösungen für bauübliche Anforderungen bis
zur Klasse 3 oder höchste Anforderungen bis
zur Klasse 1 an.

Klassen-Lösungen:
Die Anforderungen an ein Unterdach sind in
den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
festgelegt. Sie beschreiben sechs Klassen von
Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit einer
Dachdeckung. Das einfachste Unterdach
besteht aus einer Unterspannbahn, die frei hän-
gend über die Sparren gelegt wird (Zusatzmaß-
nahme Klasse 6). Diese einfache Unterspan-
nung eignet sich für Scheunen oder Carports.
Unterdächer für bewohnte Dachgeschosse

bestehen aus leistungsfähigen Unterdeckbah-
nen, die an Längs- und Querstößen verklebt
werden können (Zusatzmaßnahme Klasse 4,
mit Nageldichtmaterialien unter der Konterlat-
tung Klasse 3). Sehr flach geneigte Dächer, das
sind solche, die unterhalb der Regeldachnei-
gung der Dachdeckung liegen, fordern zuwei-
len sogar ein regensicheres oder wasserdicht
verschweißtes Unterdach der Klasse 2 oder 1.

Tabelle: Die
Zusatzanforde-

rungen einer
hoch bean-

spruchten und
komplexen Dach-

fläche können
sich im extremen

Fall auf bis zu
zehn addieren.

Unterschreitun-
gen der Regel-

dachneigung um
- 4°, - 8° oder gar
um - 12° wirken

sich besonders
stark auf die

Güte der gefor-
derten Zusatz-

maßnahmen aus.  

Auch dafür bietet puren mit dem Aufsparren-
dämmsystem PUR Unterdach eine wasserdich-
te und schweißbare Variante an.

Wasserführung auf "Dämmschalung":
Um ein wasserführendes Unterdach zu erstel-
len, sind die Unterdeckbahnen in ihren Über-
lappungsbereichen zu verkleben. Bei puren
geschieht dies mit werkseitig aufgetragenen

hochwertigen Kleber-in-Kleber-Systemen. Die
so gesicherte Unterdeckung wird an Gauben,
Dachfenstern, Antennendurchbrüchen, Dunst -
rohren, Kehlen, Graten oder Firsten unterhalb
der eigentlichen Dachdeckung nochmals mit
speziellen, auf das Material der Unterdeckung
abgestimmten Klebebändern angeschlossen.
So ist sichergestellt, dass bei Schneeverwehun-
gen oder verwehtem Starkregen das hinter die
Dachdeckung gelangte Wasser schadensfrei
zur Regenrinne abläuft. Die robusten Unter-
deckbahnen des ökonomic-Dämmsystems von
puren erfüllen zu diesem Zweck beispielsweise
die Prüfkriterien der höchsten Klasse UDB-A
und sind gemäß den Fachregeln des ZVDH mit
entsprechendem Sys-
temzubehör auch als
Behelfsdeckung ein-
setzbar.

Sogar wasserdicht:
Ist für Wohndächer
ein regensicheres
oder wasserdichtes
Unterdach als
Zusatzmaßnahme
der Klasse 2 oder 1
gefordert, kommen
spezielle, hoch leis-
tungsfähige Unter-
deckbahnen zum
Einsatz. puren hat für so hohe Anforderungen
der Kunden aus Süddeutschland und den
angrenzenden Alpenländern das Aufsparren-
dämmsystem PUR Unterdach entwickelt. Die
für diese Anforderungen eingesetzten Bahnen
lassen sich einerseits wie üblich verkleben,
aber auch per Heißluft oder Quellschweißmit-
tel wasserdicht verschweißen. Mit speziellen
Schleppstreifen sind auch Konterlatten, Kehlen
und Anschlüsse aller Art in ein solches wasser-
dichtes Unterdach integrierbar. Da die Bahnen
diffusionsoffen sind, erfolgt die Einbindung
der Konterlattung ohne Gefahr für den Holz-
querschnitt.

PU-Dämmsysteme 
als Unterdeckung
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Seit April 2017 ist die FDF Dach- und Fassa-
den- Baustoffe Handels GmbH mit dem
Betrieb am neuen Standort im Gewerbegebiet
Ost in Bobritzsch/Hilbersdorf (Sachsen) ansäs-
sig. Mitte September feierte der Großhändler
mit vielen Kunden und Lieferanten die festli-
che Einweihung. Auf dem neuen Betriebsge-
lände fand eine Hausmesse rund um die aktu-

ellsten Baustoffe aus dem Dach- und Fassa-
denbereich statt. In geselliger Runde wurde
den ganzen Nachmittag lang zünftig gefeiert
und kräftig gefachsimpelt. Das Bild zeigt das
Team des Unternehmens um Filialleiter Mario
Thiele (2.v.l.) im Bild v.l.n.r., Heiko Ilgen,
Annegret Pöhler, Jürgen Scholz und Thomas
Rothe (nicht im Bild: Christian Müller).
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BauderSOLAR UK Gründach
Photovoltaik und Dachbegrünung kombinieren

Die Vorteile auf einen Blick:
• bestmögliche Kombination von Dachbegrü-

nung und Photovoltaik mit maximalen Erträ-
gen und allen Vorteilen einer Dachbegrü-
nung

• durchdringungsfreie Montage, das Dach
bleibt dicht

• Ballastierung erfolgt durch Substratschicht
• hohe Bodenfreiheit verhindert Verschattung 

der Module durch Vegetation
• freie Modulwahl
• Online-Monitoring
• Bezug des kompletten Photovoltaik-Systems   

möglich.

Nelskamp G10 PV Solarziegel
Solarziegel unauffällig ins Dach integriert

Solarziegel von Nelskamp haben den großen
Vorzug, nicht irgendwann, sondern bereits
jetzt verfügbar zu sein. Auf dem Dach wirken
sie ästhetisch und effizient - ein Häuserleben
lang - und erzeugen leistungsfähig Strom aus
Tageslicht. Das von Nelskamp neu entwickel-
te G10 PV-Element sorgt für dauerhafte
Stromversorgung von Eigenheimen oder
Großobjekten, bei harmonisch-unauffälliger
Ästhetik. Die PV-Module bilden mit den
Glatt-Ziegeln G 10 eine Einheit, liegen direkt
auf der Lattung und bieten so ein enheitliches
und ebenes Deckbild.  
Das G10 PV System verbindet modernes
Design und ökologische Nachhaltigkeit mit
extrem leistungsfähiger und deshalb gewinn-
bringender Technik. Auf dem Dach fällt es
erst beim zweiten Blick ins Auge: Denn die
überdeckenden G10 PV Elemente liegen wie
die Glattziegel, regendicht und flächenbündig,
direkt auf der Lattung. Wasserablaufkerben
am unteren Rand der Module verstärken die
Dachziegelästhetik. Das Gesamtdeckbild ist
harmonisch – Dachästhetik ohne Ecken und
Kanten. Ein wasserdichtes Unterdach, wie bei
klassischen Indach-PV Anlagen, ist nicht
erforderlich. 
Pro m² Dachfläche erreichen die Module eine
Leistung von 167 Wp, d. h. gerade einmal  5,9
m² Ziegelfläche reichen für 1KWp elektrische
Leistung aus. Damit erzielt die Anlage je nach
Standort und Lage zwischen 850 und 1100
kWh Strom /KWp-PV-Leistung und erreicht
annähernd gleiche Werte wie eine Aufdach-
Anlage. 

G10 PV-Element harmonisch integriert

Solarziegel-System: Flächenbündig überdeckend.
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Wegen einer Photovoltaik-Anlage auf eine
Dachbegrünung verzichten? Das muss nicht
sein. Ganz im Gegenteil, mit dem richtigen
System ergänzen sich Solar und Gründach
perfekt. Und das beste: BauderSOLAR UK
GD verzichtet zur Befestigung komplett auf
eine Perforation des Daches und nutzt die
Substratschicht effektiv als Ballastierung.

Schutz der Dachabdichtung vor Umwelteinflüs-
sen, Sonneneinstrahlung und Temperaturextre-
men, Abflussregulierung bei Starkregen und
erhöhter Schallschutz - schon rein technisch
gesehen spricht sehr viel für eine Begrünung
von Flachdächern. Und nebenbei entstehen statt
versiegelter Flächen ökologisch wertvolle
Ersatzlebensräume für Tiere und Pflanzen.
In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage
ist jedoch darauf zu achten, dass sich Begrü-
nung und Photovoltaik nicht gegenseitig behin-
dern. Wesentlicher Punkt bei der Unterkon-
truktion BauderSOLAR für Gründächer ist
daher, dass die vordere Kante der Module etwa
30 cm über der Substratschicht liegt, und somit
genug Raum für das Wachstum der extensiven
Begrünung unterhalb der Module lässt. Ebenso
ist eine Verschattung der Module - und damit
verbundene Ertragseinbußen - so gut wie aus-
geschlossen. Alles in allem eine gelungene
Verbindung von Photovoltaik und Dachbegrü-
nung. 

Doppelt 
ökologisch gut

Die BauderSOLAR Unterkonstruktion
für Gründächer ist eine wirtschaftliche
Lösung für die Kombination von Dachbegrü-
nung und Photovoltaik. Denn immer mehr
Bauherren wollen ihre Dachflächen zur Ener-
giegewinnung nutzen und dennoch nicht auf
eine Dachbegrünung verzichten. 

Als montagefertige Einheit geliefert ist das
G10 PV-Element einfach, schnell und sicher
im Zuge der Eindeckung zu montieren. Die
Deckmaße entsprechen hier dem G10-Stan-
dardziegel. Der variable Überdeckungsbereich
von +/- 10 mm sorgt für die einheitliche Dach-
Einteilung. Vorgefertigte Kabel mit MC4 Ste-
ckern ermöglichen die montagefreundliche und
sichere Verbindung. Die Module werden in
Deutschland gefertigt und unterliegen strengen
Qualitätsanforderungen für Langlebigkeit und
Leistung.

„Geschmackvoll im Design, technisch von A-
Z durchdacht.“ So in etwa könnte man das
Flachdach-Fenster D_F von Fakro wiederge-
ben, das mit seiner hochwertigen Isoliervergla-
sung überzeugt und über sehr gute Thermoiso-
lationsparameter verfügt. Sein reduziertes
Design liegt im aktuellen Trend, weil es höchs-
te gestalterische Ansprüche erfüllt und dem
Bauherren und Planer neben einer Vielzahl von
Standardgrößen durch individuelle Sondergrö-
ßenanfertigungen eine flexible Planung
erlaubt.
Die Isolierverglasung wird unter Verwendung
modernster Klebetechnologien mit dem Flügel
verbunden. Dadurch wird eine hohe Beständig-
keit bei gleichzeitig hohen ästhetischen
Ansprüchen erreicht. Die Außenscheibe
besteht aus einem gehärteten Reflexionsglas
und die Innenscheibe aus einer Einbruch-
schutzscheibe der Klasse P2A. Beim Scheiben-
bruch besteht keine Verletzungsgefahr, da die
Glassplitter an der Folie haften bleiben. Außer-
dem zeichnen sich die Flachdach-Fenster Typ
D_F durch ein sehr gutes Brandverhalten mit

der Klasse B nach DIN EN 13501-1 aus und
besitzen die höchste Stoßfestigkeitsklasse
SB1200 nach DIN EN 1873.
Wenn spezielle Farben und Kreativität am Bau
gefordert sind oder das Flachdachfenster selbst
als Eyecatcher dienen soll, ist die ColourLine-
Ausführung erste Wahl für den Einbau, weil
diese Fenster für den Außenbereich in einer
beliebigen Farbe aus der RAL Classic-Palette
erhältlich sind. 

Fakro: Flachdachfenster in beliebiger Farbe



Low-MEKO Silikone waren bisher trotz
ihrer gesundheitsschädlichen Eigenschaften
die technisch beste Lösung am Dach. Alter-
native Oxim-Silikone bieten noch etwas bes-
sere Eigenschaften. Noch besser jedoch sind
Silikone, die MEKO- und oximfrei sind. Mit
dem neuen TEROSON F173-Silikon mit
FUSION-Technologie stellen WOLFIN
Bautechnik und HENKEL eine Alternative.

Wenn auf dem Dach Silikone einge-
setzt werden, dann in der Regel neu-
tral vernetzende Oxim-Silikone. Mit
gutem Grund: Sie zeichnen sich
durch ihre gute Haftung, ihre Verträg-
lichkeit mit Metallen und ihre schnel-
le Aushärtung aus. Einen Nachteil
allerdings haben sie: Dabei wird 2-
Butanonoxim (kurz MEKO) freige-
setzt. Dieser Stoff steht im Verdacht,
Krebs zu verursachen. Deshalb haben
die im Industrieverband Dichtstoffe
e.V. (IVD) zusammengeschlossenen
Hersteller und der Fachausschuss 7

der Deutschen Bauchemie beschlossen, alle
MEKO-abspaltenden Produkte bis Ende 2017
zu substituieren. 
Dabei wird MEKO meist durch alternative
Oxime ersetzt, zum Beispiel MIBKO, DMKO
oder MPKO. Aber auch bei diesen Ersatzpro-
dukten empfiehlt die BG BAU bei Überschrei-
tung des Arbeitsplatzgrenzwerts von 1 mg/m³
dieselben Präventivmaßnahmen, die für den
Einsatz von MEKO-Silikonen vorgeschrieben
sind – Handschuhe, Schutzbrille, in Innenräu-
men Atemschutz. 

Silikon am Dach: 

Wolfin vereinigt Technik
und Gesundheitsschutz

Obere Versiegelung eines Wandanschlusses mit
Verbundblech.

Versiegelung des Verbundblechs zum Abschluss der
Dachabdichtung an die Lichtkuppelkonstruktion.

Die beste Alternative hierzu bieten oximfreie
Silikone. Dies können im neutral vernetzen-
den Bereich entweder die sogenannten
Alcoxy-Silikone sein oder ein ganz neues
Produkt.
Innovative Silikonbasis: Nach intensiver
Forschung hat Henkel als Weltmarktführer im
Bereich Klebstoffe jetzt eine innovative Ver-
netzungstechnologie entwickelt, die Oxime
vollständig ersetzen kann und somit weder
hautsensibilisierend noch krebserregend ist.
Sie vereint alle Vorteile eines neutral vernet-
zenden Dichtstoffs und bietet gleichzeitig
eine hohe Anwendungssicherheit. Durch die
FUSION-Technologie verbindet nun auch
das bekannte Dach- und Wandsilikon F173
höchste technische Leistung mit gesundheit-
licher Unbedenklichkeit. Das neue F173 ver-
fügt über ein ausgezeichnetes Haftungsver-
halten auf nahezu allen Untergründen, ob
Beton, Glas, Metall, Holz oder Fliesen. Da
bei der Anwendung keine kritischen Emissio-
nen entstehen, müssen selbst beim Einsatz im
Innenraum keine besonderen Arbeitsschutz-
maßnahmen getroffen werden.

Neue Services und Prämien

RHEINZINKer Profiwelt
jetzt noch attraktiver

Nach dem erfolgreichen Start zur Messe
Dach & Holz 2016 weitet RHEINZINK
sein RHEINZINKer Profiwelt-Programm
aus. Neu ist die Erweiterung des Service-
und Prämienangebots um mehr als 50
Leistungen. Weiterhin stehen nun allen
Fachhandwerkern nach einfacher Online-
Registrierung kostenlose Services auf
www.rheinzinker.de zur Verfügung.
Die Partnerschaft zum Fachhandwerk ist für
RHEINZINK wichtig. „Als verlässlicher
Qualitätspartner von Fachgroßhandel und
Fachhandwerk haben wir unseren Kunden
zugehört und wissen, was sie brauchen und
von uns erwarten“, so Frank Neumann, Pro-
jektleiter RHEINZINKer Profiwelt. Neben
zuverlässigen Produkten sind das überzeu-
gende Serviceleistungen, die RHEINZINK-
Kunden im Tagesgeschäft voranbringen. Das
bisherige Service- und Prämienangebot wur-
de nun um mehr als 50 Leistungen erweitert.

Diese werden jetzt allen Fachhandwerkern
angeboten: 
• Durch eine einfache Registrierung zum Pro-
fiwelt-Mitglied steht diesem eine Vielzahl
von kostenlosen und hochwertigen Leistun-
gen zur Verfügung. 
• Weitere exklusive Services und Leistungen
bietet die RHEINZINKer Profiwelt den Pro-
fiwelt-Partnern.

Darüber hinaus ermöglicht der Partnerstatus
in der Profiwelt das Sammeln von sogenann-
ten „Barren“. Für alle RHEINZINK-Produk-
te, die über den Fachgroßhandel bezogen
werden, bekommt ein Profiwelt-Partner Bar-
ren gutgeschrieben, die für starke Service-
Leistungen eingelöst werden können. Je
höher der Einkaufswert, desto mehr Barren
werden gesammelt – hier zählen jeder Meter,
jedes Kilogramm oder Stück. Durch diese
Leistungen können sich die Profiwelt-Partner
den Architekten, Planern und Bauherren noch
besser präsentieren und erfolgreicher begeis-
tern. 
Bereits mehr als 1.100 Partner der RHEIN-
ZINKer Profiwelt nutzen diese Möglichkeit
aktiv. Neben den bereits bekannten Services
und Leistungen wie Planungsunterstützung,
Arbeitskleidung oder Maschinenverleih wur-
den nun Leistungen wie Seminare zu Rechts-
beratung, individuelle Fahrzeugbeschriftung,
eine große Auswahl an Werkzeugen oder
Abonnements zu Fachzeitschriften des Hand-
werks ergänzt. Ebenfalls neu ist der Partner-
Prämien-Gutschein, der gegen Euro einge-
tauscht werden kann. Auch die beliebten
RHEINZINK-Praxisworkshops und Inhouse-
Schulungen können weiterhin zu günstigen
Konditionen gebucht werden. 
Eine Teilnahme für qualitäts- und serviceori-
entierte Fachhandwerker lohnt sich auf jeden
Fall. Das neue RHEINZINKer Profiwelt-Pro-
gramm finden Sie auf www.rheinzinker.de
mit der Möglichkeit zur sofortigen Anmel-
dung als Profiwelt-Mitglied oder Profiwelt-
Partner.

Leistungsübersicht RHEINZINKer-Profiwelt. 
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Das Dach der Kirche Heilige Familie in
Köln Dünnwald-Höhenhaus musste kom-
plett saniert werden, nachdem im Sommer
2016 dort Feuchtigkeitsschäden festgestellt
wurden. Bis März 2017 musste das rege
Gemeindeleben umorganisiert werden: Die
Bleieindeckung war im Bereich einer außer-
gewöhnlichen Kronenkonstruktion an zahl-
reichen Stellen korrodiert. Die eindringende
Feuchtigkeit drohte der gesamten Kon-
struktion zu schaden.
Das Gebäude aus dem Jahr 1955 war ursprüng-
lich mit einem einfachen Spitzdach ausgestat-
tet. Dieses wurde jedoch schon fünf Jahre spä-
ter, im Jahr 1960, durch eine ästhetisch und
konstruktiv anspruchsvolle Krone ersetzt. Eine
außergewöhnliche Konstruktion, denn die
knapp 100 Quadratmeter große Dachfläche
gliedert sich seitdem in 24 unterschiedlich
geformte Segmente, die verschiedene Nei-
gungswinkel und Gefällerichtungen aufweisen.
Kehlen, Grate und Firste wechseln sich ab. 
Am zentralen Zeltdach sind die Flächen nur
schwach geneigt, die daran anschließenden
dreieckigen Flächen fallen steil ab und die dop-
pelten Kronenfalten an den vier Ecken neigen
sich jeweils mit einem Winkel von etwa 26
Grad aneinander. „Die Faltdachkonstruktion
der Pfarrkirche Zur Heiligen Familie ist eine
Form, die mit Ziegeln oder anderen starren
Materialien nur schwer dicht einzudecken ist“,
sagt Peter Altgassen, der verantwortliche
Architekt. Deshalb sei formbares Metall das
Material der Wahl. Entsprechend wurde die
Krone bei der letzten Dachsanierung im Jahr
1989 in Blei eingedeckt.

Neuer Anstrich zeigte Feuchtigkeit
Im Jahr 2016 sollte der Innenraum der Kirche
einen neuen Anstrich erhalten. Als das Gerüst
stand, fielen an der Decke im Altarbereich
Feuchtigkeitsflecken auf. Ein Gutachten stufte
das Dach als „sanierungsbedürftig“ ein. Bei der
Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass

zurückzuführen“, sagt Peter Altgassen. „Bei der
Sanierung haben wir dieses Einfallstor für zer-
setzende Feuchtigkeit von unten nun endgültig
geschlossen: Um der aufsteigenden Feuchtig-
keit einen Riegel vorzuschieben, wurde in der
Unterkonstruktion nicht nur eine Dampfbremse
eingezogen, sondern auch ein spezielles Blei-
produkt gewählt: Bleche, die von unten verzinnt
sind“, so Altgassen. Das alte Dach bestand aus
Blei und war mit dieser Ästhetik im Bewusst-
sein der Menschen verankert, sodass auch die
neue Eindeckung wieder aus Blei gefertigt wur-
de - diesmal allerdings spezielles Kirchenblei
aus dem Hause Röhr + Stolberg mit einer ver-
zinnten Unterseite. 
Der entscheidende Vorteil des Materials ist sei-
ne unübertroffene Langlebigkeit. Seine einzig-
artige Kaltformbarkeit erlaubt es dem Hand-
werker, die nötigen Bleche direkt am Objekt

Vogel insgesamt 200 Quadratmeter rückseitig
verzinntes Kirchenblei von Röhr + Stolberg in
2,5 und 3 Millimeter Dicke. 
Zunächst wurde eine zusätzliche neue Holzver-
schalung auf der Dachfläche angebracht mit
breiten Aussparungen im Bereich der Kehlen
für einen vertieften Wasserlauf. Hier wurden
die Schare in die Vertiefung geformt und die
seitliche Auflage mit Kupferhaften an der
Unterlage befestigt. Auf eine Hinterlüftungs-
ebene wurde verzichtet. Dafür wurde der Kir-
chenraum von innen gedämmt und mit einer
Dampfbremse versehen, damit die aufsteigen-
de Feuchtigkeit nicht erneuten Schaden an der
Dachhaut anrichtet. Für die Hohlwulstdeckung
kamen 73 Zentimeter breite Kirchenbleischa-
ren zum Einsatz, deren Längen aufgrund der
segmentierten Dachfläche stark variierten,
höchstens jedoch 150 Zentimeter betrugen.
Wegen der verschiedenen Abmessungen der
einzelnen Segmente wurden viele Bleche
benötigt, die mit sehr großzügigen Überde-
ckungen angebracht worden sind, um das Ein-
dringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die
Bleche wurden an ihrer Oberkante mit Edel-
stahlnägeln und Kupferhaften direkt auf der
Holzschalung befestigt. 
Für die Ausbildung der Hohlwulste wurden
ihre seitlichen Ränder anschließend im Verhält-
nis von etwa 75 zu 100 Millimeter gegeneinan-
der aufgekantet, anschließend die höhere Auf-
kantung mit einem Klopfholz um die niedrige-
re herumgeschlagen. 
Im nächsten Schritt wurde der Falz noch ein-
mal rund umgeformt und zwar so, dass der
zweite Umschlag mindestens das Zehnfache
der Materialdicke beträgt, um genügend Raum
für thermische Dehnung zu lassen - im aktu-
ellen Beispiel also 25 Millimeter. Die Unter-
kante der Schare wurde indirekt befestigt,
sodass eine Ausdehnung möglich ist: per ein-
gehängtem Querstoß mit durchlaufend gena-
geltem Haftstreifen. Diese Art der Befestigung
ist besonders in windexponierten Lagen zu
bevorzugen. Auf dem First wurde ein runder
Holzkern befestigt, gegen den die obersten
Schare aufgekantet wurde. Die Abdeckung
wurde der Firstholzform angepasst. Hafte in
der Mitte jeder Schar halten sie in Position. Die
Wulstsattel wurden aufgeschweißt. 
Für den seitlichen Abschluss der Dachfläche
wurde eine Ortgangsleiste angebracht. Daran
wurden die auslaufenden Schare herumgeformt
und mit Kupferhaften befestigt. Zuletzt wurden
die Firstkappen mit der speziell dafür angefer-
tigten Klopfform zunächst vorgeformt und
anschließend angeschweißt. Die neue Kronen-
eindeckung aus Kirchenblei geht nun wieder
nahtlos in die bestehende Bleifassade über.

Kirchen-Dachsanierung in Köln

Neue Krone aus Kirchenblei

die normale Feuchtigkeit aus dem Kirchen-
raum ungehindert durch die Unterkonstruktion
diffundiert und an der Unterseite der Einde-
ckung kondensiert war. Als verantwortliche
Schwachstellen entpuppten sich die Nagellö-
cher in den Bitumenbahnen. Dort war die
Feuchtigkeit eingedrungen und hatte sich um
die Nagelstellen gelegt. Mit der Zeit hatten sich
so unzählige Korrosionsschäden im Bleidach
entwickelt, die mitunter die Größe von Zwei-
euromünzen hatten. Zwar stellte sich bei der
aktuellen Sanierung auch heraus, dass die alte
Eindeckung recht knappe Überdeckungen der
einzelnen Schare aufwies, diese waren aber
nicht verantwortlich für die Schäden.

Ungewöhnliche Korrosionsursache
„Dieser Schaden ist ungewöhnlich, weil die
Feuchtigkeit einen sehr speziellen Weg zur Ein-
deckung genommen hat. Er ist weder für
Gebäude dieses Alters typisch, noch auf klassi-
sche Verarbeitungsfehler bei der Eindeckung

zuzuschneiden, zu falzen und anzuformen. So
können selbst komplexe, unebene Stellen sehr
flexibel abgedichtet werden. Stark im Korrosi-
onsschutz: Mit seiner verzinnten Unterseite
eignet sich das innovative Kirchenblei beson-
ders für Dächer alter, schlecht entlüfteter
Gebäude, weil sich dort Feuchtigkeit unterhalb
der Bleidecke sammelt und von innen angreift.
Darüber hinaus ist Kirchenblei unempfindlich
gegenüber den Gerbsäuren alter Hölzer, die
gewöhnliches Blei angreifen können.

Die Arbeiten
Anfang September 2016 fiel der Startschuss
für die Dachsanierung, die Ende März 2017
beendet werden konnte. Witterungsbedingt
mussten die Arbeiten wegen Frost und Schnee
einige Tage im Dezember und den gesamten
Januar ruhen. Zunächst wurde das alte Blei
vom traditionsreichen Aachener Unternehmen
Vogel Bedachung KG fachgerecht beim Altme-
tallhändler entsorgt. Anschließend verarbeitete

Die Bleieindeckung war im Bereich der außerge-
wöhnlichen Kronenkonstruktion an zahlreichen
Stellen korrodiert und musste erneuert werden. Die
Feuchtigkeit aus dem Kirchenraum war durch die
Nagellöcher in den Bitumenbahnen diffundiert und
hatte sich um die Nagelstellen gelegt.

Für den seitlichen Abschluss der Dachfläche wurde
eine Ortgangsleiste angebracht. Darum wurden die
auslaufenden Schare herumgeformt und mit Kupfer-
haften befestigt.  

Auf dem First wurde ein runder Holzkern befestigt,
gegen den die obersten Schare aufgekantet wurden.
Die Abdeckung wurde der Firstholzform angepasst.
Hafte in der Mitte jeder Schar halten sie in Position.
Die Wulstsattel wurden aufgeschweißt.

Die Bleche wurden an ihrer Oberkante mit Edel-
stahlnägeln und Kupferhaften direkt auf der Holz-
schalung befestigt. Für die Ausbildung der Hohl-
wülste wurden ihre seitlichen Ränder gegeneinander
aufgekantet, dann die höhere Aufkantung mit einem
Klopfholz um die niedrigere herumgeschlagen.
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Christian Sälzer

ist seit Januar 2010 Geschäftsführer der DBH
Dämmstoff-Vertriebsgruppe GmbH mit Sitz im
unterfränkischen Dettelbach.  Sälzer (50) verfügt
über 30 Jahre Berufserfahrung in Vertriebs- und
Führungspositionen in Handel und Industrie der
Dämmstoffbranche. 

Die DBH Dämmstoff-Vertriebsgruppe GmbH wur-
de 1984 als Einkaufsorganisation für deutsche
Dämmstoffgroßhändler gegründet. Heute ist das
Unternehmen im deutschsprachigen Raum aktiv. Es
vertritt die Interessen von 15 Gesellschaftern in
Deutschland und Österreich mit insgesamt 18
Standorten. Seit 2013 organisiert die DBH Dämm-
stoff-Vertriebsgruppe GmbH im Rahmen einer
Kooperation mit der FDF-Dienstleistungsgesell-
schaft mbH den Einkauf von Dämmsystemen und
Trockenbaustoffen für deren Gesellschafter.

Person und Persönlichkeit
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Offensiv – immer auf der Überholspur.

Was ist Ihr Lebensmotto? 
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade.

Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Meine Familie; Putter und Golfball.

Was ist Ihr größtes Hobby?
Golf.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Alles vom Italiener.  

Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? 
Fernsehen schaue ich selten, wenn dann Sport wie z.B. Formel 1.

Wofür haben Sie eine Schwäche?
Für Qualität – egal in welchem Bereich.

Beruf und Berufung
Was ist das Interessante an Ihrem Beruf?
Die täglich neuen Herausforderungen.

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie richtig ärgert?
Eigentlich nichts wirklich Branchenspezifisches. 

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie sehr erfreut? 
Eigentlich gibt es auch hier nichts wirklich Branchenspezifisches.

Wenn Sie Ihren derzeitigen Beruf nicht ergriffen hätten, was wäre Ihr Traumberuf?
Irgendetwas mit Menschen und viel Gestaltungsmöglichkeiten.

Wunsch und Wirklichkeit
Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag König von Deutschland wären?
Wahrscheinlich nichts Besonderes.

Wem würden Sie gerne mal richtig die Meinung sagen?
Niemandem Speziellen - bzw. ganz vielen Verschiedenen je nach Anlass.
Welche besondere Fähigkeit würden Sie gerne besitzen? 
Geduld. 

Was wäre Ihr Ziel, wenn Sie morgen verreisen könnten, wohin Sie wollten? 
Der Mond.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?
Ein ‘Hole in one’ auf dem Pebble Beach Course (Anm. d. Redak.: Golfclub 
in Californien).

Was würden Sie machen, wenn Sie unverhofft einen freien Tag hätten?
Wahrscheinlich meinen Schreibtisch aufräumen.   

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gern mal kennen lernen? 
Barack Obama.

Kopf und Handwerk
Was war bislang Ihr größter Erfolg?

Die Neupositionierung der DBH.
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Das Ziel im Tagesgeschäft nicht aus den Augen zu verlieren und alle Mitglieder darauf
auszurichten.
Wen würden Sie als Ihr oder ein Vorbild bezeichnen oder wen bewundern Sie?
Niemanden Speziellen - Ich genieße den Luxus, täglich in meiner Arbeit viele 
außergewöhnliche Menschen zu treffen.  

Was war Ihre größte handwerkliche Glanzleistung?
Handwerkliches überlasse ich wirklich immer den jeweiligen Profis.

Was war Ihr größtes handwerkliches Missgeschick?
Siehe oben.
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Die Partner des Handwerks
Über 200 x in Europa • 90 x in Deutschland und Österreich

In Deutschland:
03050 Cottbus 
mh Baustoffe GmbH
mh-baustoffe@online.de

04425 Taucha/Leipzig 
ABIS GmbH
www.abis-dach.de
info-taucha@abis-dach.de

04936 Lebusa/OT Körba
Großfachhandel Dachbaustoffe 
Donata Thinius
www.thinius-dach.de
donata.thinius@t-online.de

06231 Bad Dürrenberg 
ABIS-Baustoffhandel GmbH
www.abis-dach.de
info-badduerrenberg@abis-dach.de

06429 Nienburg-Neugattersleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH  
www.g-f.com • info@g-f.com

06528 Wallhausen  
Krieger & Co. GmbH  
www.krieger-dach.de 
info@krieger-dach.de

06779 Raguhn-Jeßnitz OT Tornau v.
d. Heide  
"SALZFURTER" Dachbaustoffe GmbH  
Salzfurter.Dachbaustoffe@t-online.de

06780 Großzöberitz 
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz • info@laier.biz

06886 Lutherstadt Wittenberg  
Pfeifer-Piesteritz GmbH  
Pfeifer-Piesteritz@t-online.de

07338 Kaulsdorf-Eichicht    
Güntsch GmbH Bedachungshandel  
www.guentsch.de
postmaster@guentsch.de

07607 Eisenberg
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de
post@dachwalter.de

08112 Wilkau-Haßlau   
Uwe Eißmann GmbH   
www.dachbaustoffe-eissmann.de 
info@dachbaustoffe-eissmann.de

08606 Oelsnitz 
Paulus Dach-Baustoffe GmbH
www.dach-paulus.de
info@dach-paulus.de

09599 Freiberg
KLEMER Handels-GmbH
www.klemer-gmbh.de
info@klemer-gmbh.de

09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
FDF Dach- und Fassaden-Baustoffe
Handels GmbH
www.fdf-zug.de 
fdf-zug@gmx.de

10969 Berlin 
Seidlereisen GmbH
www.seidlereisen.de 
info@seidlereisen.de

13189 Berlin 
Michael Pawlitzki GmbH
www.pawlitzki.berlin 
info@pawlitzki.berlin

21614 Buxtehude-Hedendorf  
TP Baustoffe GmbH 
www.tp-baustoffe.de  
info@tp-baustoffe.de

27243 Dünsen    
INTER-DACH Baustoffe GmbH
www.inter-dach.de 
info@inter-dach.de

27367 Sottrum
Römpfer Baustoffe GmbH
www.daemmstoffe-nord.de
info@daemmstoffe-nord.de

30966 Hemmingen-Arnum 
Erich Abram GmbH 
www.abram-baustoffe.de
abram-baustoffe@t-online.de

32051 Herford-Diebrock    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
info@brinkmann-dach.de

32758 Detmold    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
detmold@brinkmann-dach.de

33378 Rheda-Wiedenbrü�ck   
Hejon Dämmstoffvertrieb GmbH &
Co. KG 
www.hejon.de • info@hejon.de

34414 Warburg    
Ulrich Pennig GmbH Dach- und 
Fassadenbaustoffe
www.pennig-dach.de
info@pennig-dach.de

35716 Dietzhölztal-Ewersbach
Klein Isolierstoffe GmbH + Co. KG
www.klein-isolierstoffe.de 
info@klein-isolierstoffe.de

39261 Zerbst 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

39326 Dahlenwarsleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

40231 Düsseldorf 
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de • info@strierath.de

40764 Langenfeld 
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de 
info@strierath.de

41334 Nettetal-Kaldenkirchen 
Theo Weber GmbH & Co. KG 
info@weber-bedachungsartikel.de

41462 Neuss
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de • info@strierath.de

41812 Erkelenz    
Dach und Energie, Rudolf Schaaf
Dachbaustoffe GmbH
www.rudischaaff.de 
info@rudischaaff.de

42859 Remscheid    
Alma, Dach, Wand und mehr 
Handels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Karl Zimmermann GmbH 
www.zimmermann-dachbaustoffe.de 
info@zimmermann-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de • info@flosbach.de

45136 Essen 
Heinrich Obers GmbH 
www.obers.net • info@obers.net

45770 Marl     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

45886 Gelsenkirchen 
Reichel Dachbaustoffe GmbH 
www.reichel-dach.de 
info@reichel-dach.de

45899 Gelsenkirchen    
Hans-Peter Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de
info@hpsge.de

46242 Bottrop 
BBH Bergemann & Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de/bbh
info@bbh-dach.de

46395 Bocholt 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

48155 Münster 
BKL Bedachungsgroßhandel 
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

48268 Greven 
Iso-Innovativ GmbH 
www.iso-contor.de 
info@.iso-contor.de

48493 Wettringen 
Hans-Jürgen Mohnberg GmbH 
www.mohnberg-gmbh.de
info@mohnberg-gmbh.de

48683 Ahaus     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com

50171 Kerpen    
Engelbert Simon Bedachungshandel
OHG
www.simondach.de 
info@simondach.de

51061 Köln-Stammheim 
Alma, Dach, Wand und 
mehr Handels-GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51399 Burscheid-Dürscheid 
Dieter Kurth GmbH 
www.dach-kurth.de 
info@dach-kurth.de

51469 Bergisch Gladbach 
Alma, Dach, Wand und mehr 
Handels-GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51709 Marienheide
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de
info@strierath.de

51709 Marienheide
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de • info@flosbach.de

52385 Nideggen  
Dachbaustoffe Nideggen GmbH 
dbkall@t-online.de

53809 Ruppichteroth 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de 
info@flosbach.de

56290 Beltheim 
Dachmarkt Beltheim GmbH
www.dachmarkt.de
mail@dachmarkt.de

56462 Höhn   
Rudolf Schilling, Inh. C. Bachler GmbH
www.rudolf-schilling.de 
info@rudolf-schilling.de

56575 Weißenthurm
Britz & Müller GmbH 
www.britz-mueller-dach.de
info@britz-mueller-dach.de

56727 Mayen 
Lewandowsky GmbH 
www.lewandowsky-gmbh.de 
info@lewandowsky-gmbh.de

57076 Siegen 
Hermann Müller GmbH 
www.mueller-dachdeckerbedarf.de
info@mueller-dachdeckerbedarf.de

57392 Schmallenberg-Nordenau 
Gebr. Tommes KG 
www.gebr-tommes.de
gebr.tommes@t-online.de

59174 Kamen 
BKL Bedachungsgroßhandel
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

59597 Erwitte
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.de

59823 Arnsberg 
Reinhard Mehnert Bedachungshandel
GmbH
www.mehnertgmbh.de
info@mehnertgmbh.de

59929 Brilon 
Schmitz Handels-GmbH
www.schmitz-brilon.de 
info@schmitz-brilon.de

63128 Dietzenbach
HSH Dämmtechnik GmbH
www.hsh-daemmtechnik.de
info@hsh-daemmtechnik.de

66121 Saarbrü�cken    
Eduard Jungfleisch GmbH 
www.jungfleisch.com 
info@jungfleisch.com

72189 Vöhringen
Schönleber Bedachungshandel
www.schoenleber-bedachungshan-
del.de • info@schoenleber-beda-
chungshandel.de

74838 Limbach-Heidersbach   
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz 
info@laier.biz

82205 Gilching 
DEV Vertriebs-GmbH 
www.dev-vertrieb.de 
info@dev-vertrieb.de

82435 Bad Bayersoien
Baustoffe Freier Inh. Thomas Freier
www.baustoffe-freier.de
info@baustoffe-freier.de

85757 Karlsfeld    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel  GmbH & Co. KG  
www.ipw-baustoffe.de 
muenchen@ipw-baustoffe.de

86167 Augsburg
Kettlein Spezialbaustoffe GmbH
www.kettlein.de 
spezialbaustoffe@kettlein.de

86510 Ried
Kölnsperger Bedachungshandel
GmbH
www.koelnsperger-gmbh.de
info@koelnsperger-gmbh.de

86825 Bad Wörishofen    
bst Baustoffhandels GmbH
www.bst-baustoffe.de 
info@bst-baustoffe.de

87437 Kempten 
DVA Dämmstoff Vertrieb 
Allgäu GmbH & Co. KG
www.dva-kempten.de 
info@dva-kempten.de

88400 Biberach an der Riß  
Sugg GmbH 
www.sugg-baustoffe.de 
info@sugg-baustoffe.de

90431 Nürnberg     
H. R. Tempel GmbH & Co. KG
www.dachguru24.de
info@tempel-nuernberg.de

91126 Schwabach    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
info@ipw-baustoffe.de

95030 Hof 
Reinhard Pickert e.K. 
Fachhandel für Dach und Fassade
www.pickert-dach.de 
info@pickert-dach.de

96332 Pressig 
Bedachungs- u. Baustoff GmbH
Güntsch
www.guentsch-pressig.de
info@guentsch-pressig.de

97218 Gerbrunn 
Diller GmbH 
www.dillergmbh.de 
wunderling@dillergmbh.de

98666 Biberau • Hanft Baustoffe
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99330 Crawinkel 
Güntsch & Hanft GmbH 
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99428 Nohra OT Utzberg 
Metall-Brach GmbH
www.metallbrach.de
info@metallbrach.de

99441 Großschwabhausen   
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de 
post@dachwalter.de

99610 Sömmerda  
GRÜNDL Bedachungsfachhandel
GmbH
www.gruendl-dach.de 
info@gruendl-dach.de

In Österreich:
2351 Wr. Neudorf
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

3130 Herzogenburg     
DIHAG Bauhandelsgesellschaft mbH
www.dihag.at • office@dihag.at

5202 Neumarkt    
DIHAG Dämm- und Isolierbaustoff-
handels Ges. mbH 
www.dihag.at • office@dihag.at

7100 Neusiedl am See
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

7301 Deutschkreutz
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com 
info@krawany.com

7411 Markt Allhau    
Dihag BauhandelsgmbH  
www.dihag.at 
office@dihag.at

Starke Partner – DBH, FDF und PHD

Höchstleistung 
fü� r Spitzenkräfte

• Gute Preise fü� r gute Qualität
• Zuverlässiger und schneller 
Lieferservice

• Optimale Lieferanten- und 
Produktauswahl

• Fachmännische Beratung in 
inhabergeführten BetriebenBi
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