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VERLAG  SCHENSINA  

DACH

“Den Prozess der Digitalisierung gibt es im
Handwerk ja nun schon viele Jahre. Produkte,
Preise, Materiallieferungen und Arbeitszeit-
abrechnung wurden per Software im Zeitab-
lauf immer weiterentwickelt. Neu ist der
Ansatz, dass die Daten unabhängig vom Com-
puter im Betrieb quasi überall vorliegen und
erfasst werden können und das sekundenge-
nau”, erklärt der Geschäftsführer Technik des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdecker-
handwerks Josef Rühle in unserem Branchen-

interview auf Seite 2 und 3. Zusammen mit
weiteren Branchenvertretern aus dem Beda-
chungshandel war man auf Initiative von
DachNews beim Dachbaustoffhandel Heit-
kamm in Ahlen zusammen gekommen, um
die Zukunftsperspektive Digitalisierung in der
Bedachungsbranche zu diskutieren. 
Ergebnis im Kern: Ohne digitale Medien geht
es in Zukunft nicht. Steigendes Sortiment, stei-
gende Bauanforderungen und Fachkräfteman-
gel erfordern digitale Wissens- und Prozessop-

timierung. Diese scheint allerdings immer
schneller voran zu schreiten und beginnt bei
der Kommunikation über Whats App, führt
über Apps der Hersteller bis zur Neukunden-
gewinnung von “Mein Dach” bis zur Frage des
Online-Verkaufs für Dachprodukte. Teile des
Bedachungsfachhandels setzen auf die Idee
des Dach-Daten-Pools, um die Artikelvielfalt
digital im Griff zu behalten. 

Alles, was Sie wissen müssen: 
Das Interview auf Seite 2 und 3.

Digitaler Dachbau

Trotz sinkender Baugenehmigungen bei
Wohngebäuden ist die Holzbauquote wei-
ter auf nun 17,7 Prozent in 2017 gestiegen.
Im Vorjahr 2016 lag sie noch bei 16,2 Pro-
zent. Der Holzbau kann so bei Wohngebäu-
den eine Steigerung von 20.282 auf 21.018
genehmigten Gebäuden verzeichnen. Dies
geht aus dem Lagebericht 2018 von Holz-
bau Deutschland – Bund Deutscher Zim-
mermeister hervor.

Als Treiber des Erfolgs wird die zunehmende
Leistungsfähigkeit und die universelle An -
wendbarkeit des Holzbaus gesehen. Hinzu
kommt, dass sich das Informationsangebot der
Branche in Qualität und Umfang zunehmend
gesteigert hat. Dadurch wird der moderne
Holzbau immer mehr zu einer interessanten
Alternative für Bauherren und Planer.
Die Auftragsbücher der Unternehmer sind
auch weiterhin gut gefüllt. Für das Jahr 2018
rechnet Holzbau Deutschland daher mit einem
Umsatzplus von 3,5 Prozent. Die gute Auf-
tragslage führt zu einer höheren Nachfrage
nach Arbeitskräften. Jedoch ist es für die
Unternehmen nicht leicht, geeignete Bewer-
ber zu finden. 
Erfreulicherweise sind die Ausbildungszahlen
im Holzbau weiter angestiegen. Das liegt auch
an der unverändert hohen Ausbildungsbereit-
schaft der Zimmerer- und Holzbauunterneh-
men. Sie ist nach Einschätzung der Unterneh-

mer weiterhin eine der wichtigsten Maßnah-
men, den Fachkräftenachwuchs zu sichern. 
Erfreulich ist auch der zunehmende Anteil an
weiblichen Auszubildenden. Die Bewerber
sind zwar zumeist männlich, allerdings nimmt
der Frauenanteil stetig zu. Unter den 7.280
Ausbildungsplätzen sind 169 weibliche Azu-
bis zu finden. Damit ist der Anteil an weibli-
chen Auszubildenden seit 2013 von 1,1 %
jährlich angestiegen und beträgt in 2017 etwa
2,3 %. Das klassische Zimmererhandwerk ist
auch für Frauen attraktiv. Der zunehmende
maschinelle Einsatz bei Vorfertigung, Ele-
mentierung und Montage machen den Beruf
des Zimmerers weniger körperlich anstren-

gend. Dies sollten Unternehmer berücksichti-
gen und gezielt auch Schulabgängerinnen für
eine Ausbildung als Zimmerin ansprechen.
Trotz positiver wirtschaftlicher Aussichten
zeigen sich die Unternehmen besorgt über
zunehmende Verordnungen und Vorschriften,
die das Bauen komplizierter und teurer
machen. Auch die Konkurrenz durch hand-
werksnahe Dienstleister wird als Erfolgshin-
dernis gesehen. Aufgrund derer geringeren
Lohn- und Geschäftskosten können diese bil-
liger kalkulieren. Hierbei wird jedoch überse-
hen, dass dies zumeist auf Kosten von
Arbeitssicherheitsmaßnahmen und einer min-
derwertigen Bauqualität geht.

Nur nicht ausrasten: So lösen Sie
Konflikte mit dem Kunden. Unser
Autor hat fünf Strategien für Ihren
Erfolg im Streitfall.     Seite 10+11

Russische Handwerkskunst aus Titanzink verspricht die
Sanierung der Französischen Botschaft in Moskau. Seite 12

Bild: fotolia.de, pathdoc

Hier macht der Holzbau Umsatz

Nahezu unverändert gegenüber den Jahren 2015
und 2016 liegt mit 77 % der größte Anteil der Auf-
träge im Deutschen Holzbau im privaten Bereich.
Mit 14 % bei den gewerblichen und 9 % bei den
öffentlichen Aufträgen haben sich auch diese Zah-
len im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich
verändert. 
Das Bauen im Bestand zeigt mit 47 % weiterhin
den größten Anteil am Umsatz. Die prozentuale
Beteiligung der weiteren Leistungsbereiche ist ähn-
lich wie im letzten Jahr. So liegen die allgemeinen
Zimmererarbeiten am Neubau bei 22 % und der
Holzhausbau bei 17 %. Die geringsten Umsatzan-
teile verbuchen der Zweckbau, die Restaurierung
und der Ingenieurholzbau, der in 2017 von 4 %
Umsatzanteil auf 1 % gesunken ist.Quelle: Betriebsvergleich Holzbau Deutschland

Geschäftsjahr 2016 (in Klammern Vorjahreswert)

Ingenieurholzbau
1 % (4%)

Bestandsbau
47 % (45%)

Zimmererarbieten
Neubau
22 % (21%)

Holzhausbau
17 % (18%)

Zweckbau
Kommunalbauten
Gewerbebauten
7 % (8%)

Restaurierung
6 % (4%)

NEWS

Dachsanierung:
50.000 neue Ziegel auf
1.220 qm Dachfläche
machen das Rathaus
in Bautzen zur echten
Schönheit.      Seite 4

Gesundheit: Vorsicht Burnout im
Handwerk: Symptome und richti-
ges Gegensteuern.       Seite 6+7

Umbau: Im früheren bayerischen
Bauernhaus entstanden vier neue
Wohnungen. Highlight ist der ehe-
malige Heuboden.        Seite 8+9

Recht: Zum 31.12. gilt es, wichtige
Verjährungfristen zu beachten. 
Was Sie tun müssen, um Ihre
Ansprüche zu sichern. Seite 14

Solarstrom:
So liefert die
Nelskamp Fas-
sade Strom von
der Sonne für
einen Super-
markt in Hol-
land. Seite 15

Licht vom Dach: Eine clevere
Roto-Sonderlösung sorgt für Licht
und Belüftung in einer Kita in 
Darmstadt.                   Seite 16

Zur Person: Im Dach-
News Fragebogen stellt
sich Reinhard Weigl,
Geschäftsführer und
Inhaber der Alujet GmbH,
vor.                  Seite 19

Deutscher Holzbau weiter im Aufwind

Die Produktpalette an Dachbaustoffen für Handel und
Handwerk wird immer größer. Hinzu kommen neue Nor-
men und das Wissen um Verarbeitungsvorschriften bei
mehr Zeitdruck mit weniger Fachkräften. Immer schneller
und immer flexibler geht es nur durch Nutzung digitaler
Medien. Lesen Sie in dieser Ausgabe im Interview, wie
digital die Bedachungsbranche wird. 

Bild Fotolia.de, strichfiguren.de
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Wir sind zu Gast bei der Firma Heitkamm,
trotzdem sind viele Vertreter aus dem
Bedachungshandel heute hier, die eigent-
lich Wettbewerber sind. Ein Widerspruch? 

Andreas Hauf (Vorstand DEG Dach-
Fassade-Holz eG, Zedach-Gruppe):
Nein. Die Anwesenden stehen ja gemeinsam
für die Brancheninitiative Dach-Daten-Pool.
Hier wollen wir alle Vertriebsstufen auf
zukünftiges Datenmanagement in der Bran-
che vorbereiten. Bildlich gesprochen: Wir
fahren zwar alle unterschiedliche Autos, aber
tanken alle ein und den selben Sprit. Und
diese Basis, der Sprit sind die Daten unserer
Bedachungsarktikel. Diese müssen wir alle
gemeinsam möglichst um fangreich und qua-
litativ hochwertig digitalisieren. Das kann ein
einzelnes Unternehmen nicht schaffen. 

Heinz Slink, (Geschäftsführer FDF-
Kooperation, Wilnsdorf): Das Thema Digi-
talisierung wird immer wichtiger. Es gibt Risi-
ken, aber auch viele Chancen. Der einzelne
Hersteller hat immer sein eigenes Sortiment im
Blick. Der Fachhandel dagegen kann den
Gesamtüberblick für den Dachdecker
bieten. Er kann mit ihm gemeinsam das
passende Sortiment für seine Bauherren
und deren Bauvorhaben zusammenstel-
len. Jüngste Erfahrungen haben uns
bestätigt, dass die Dachdecker sich ein-
deutig zum dreistufigen Vertrieb und
dem Fachhandel als Partner bekennen.
Aus Sicht des Handels ist für das Mana-
gen des Sortiments an Dach- und Fassa-
denprodukten ein immer größeres Pro-
duktwissen erforderlich. Dieses Wissen
muss schnell und einfach zur Verfügung
stehen. Das geht nur mit der verstärkten Nut-
zung digitaler Medien. 

Also noch mehr “digital” in Zukunft? 
Harald Janssen, (Geschäftsführer Beda-
chungshandel Janssen aus Möchenglad-
bach): Gerade die jüngeren Dachdecker wer-
den in Zukunft ganz schnell Informationen
über die richtigen Produkte für ihre Ausschrei-
bung haben wollen. Sie sind gewohnt, digital
zu denken und zu handeln. Da ist der Handel
gefordert, dies zu beantworten. Und gerade die
große Zahl an Kleinstbetrieben im Handwerk
hat gar keine Zeit, sich mit dem Thema Digi-
talisierung zu beschäftigen. Denen müssen wir
helfen, damit sie ihre Aufträge richtig und

wettbewerbsfähig ausführen können. Denn das
Thema der fehlenden Fachkräfte wird hier in
Zukunft genug Schwierigkeiten und Zeitdruck
in den Betrieben nach sich ziehen. 

Andreas Hauf: Früher hatten wir ein paar
Ziegel in Ton in ein paar Farben und das ganze
gab es dann noch mal in Beton. Von diesen
wenigen Lieferanten kannten wir die Artikel-
nummern noch auswendig. Heute müssen wir
auf Knopfdruck die gesamte verfügbare Palette
an Bedachungsprodukten beherrschen. Das ist
ein zigfaches von früher. Und gleichzeitig stei-
gen die Anforderungen durch das Regelwerk
stetig. Das müssen wir dementsprechend auf
allen Vertriebsstufen bewältigen. Das geht nur
digital. Aber das zeichnet guten Handel auch
aus. Das wir auch kuriose Produktanfragen und
-probleme in kurzer Zeit lösen können. 

verändert den gesamten Kommunikationsab-
lauf. Darauf müssen Dachdecker sich einstellen
und reagieren.  

In der Digitalisierung könnten viele
Betriebe  sicher noch neue Möglichkeiten
erschließen oder tun sie das schon? 

Josef Rühle (Geschäftsführer Technik
ZVDH): Den Prozess der Digitalisierung gibt
es  im Handwerk ja nun schon viele Jahre. Pro-
dukte, Preise, Materiallieferungen und Arbeits-
zeitabrechnung wurden per Software im Zeit-
ablauf immer weiter digitalisiert. Neu ist der
Ansatz, dass die Daten unabhängig vom Com-
puter im Betrieb quasi überall vorliegen und
erfasst werden können und das sekundengenau.
In Zukunft werden die Produkte selbst uns
durch einen digitalen Code ganz viele Informa-
tionen geben. Das wird die Arbeit im Handwerk
verändern und auch neue Anforderungen ans
Handwerk stellen. Schon heute gibt es ganz
viele neue Ansätze. Nehmen Sie mal das
Thema Drohne oder Copter. Damit arbeiten
immer mehr Dachdecker und erstellen schon
ganze Aufmaße mit dieser neuen Technik. Oder
nehmen sie die Dachdecker, die im öffentlichen
Bereich Aufträge annehmen. Diese Ausschrei-
bungen laufen heute großenteils digital in der
Vergabe. Die Digitalisierung hat also in weiten
Teilen des Handwerks schon gegriffen. Und wo
sie Erfolg hat, wird sie weiter gehen.

Heinz Slink: Es gibt sicher Ansätze, die
erfolgreich sind und welche, die weniger
erfolgreich sind. Schwierig ist auf jeden Fall
alles, was man nicht mehr mit der normalen
Post schicken kann und schwierig sind auch
alle Arten von Gefahrgütern. Online-Verkauf
hat aber bislang in unserer Branche keinen
maßgeblichen Marktanteil. Einen Akku-
schrauber kann ich vielleicht online verkaufen.
Aber ein Dach oder ein Stück davon besteht
aus x-verschiedenen Komponenten. Hier stößt
sowohl die praktische Zusammenstellung als
auch die logistische Leistung schnell an  ihre
Grenzen. Es spricht also sehr viel dafür, dass
der wesentliche Teil im Bedachungshandel
auch in zehn Jahren noch stationär ist. Der ein-
zige echte Vorteil im  Internet ist, dass die Dis-
tanz zum Kunden egal ist. Das schafft natür-
lich neue Möglichkeiten für Absatzmärkte. 

Harald Janssen: Man kauft ja nicht nur
Dachziegel oder ein Dachfenster. In unserem
Vertriebsweg kauft man die gesamte Dienst-
leistung von der Beratung bis zur Planung der
Anlieferung auf der Baustelle. Da geht es um
viel Erfahrung und das persönliche Kennen des
Geschäftspartners und seiner Arbeitsweise.
Das kann ein Online-Shop nicht leisten. 

Josef Rühle: Der Online-Shop ist aber auch
nicht immer nur der Ort des Kaufens. Viele
Endkunden nutzen ihn am Sonntag als Infor-
mationsquelle. Im Anschluss daran ergeben
sich dann tatsächliche Aufträge, die aber statio-
när abgewickelt werden. Dem sollten wir uns
nicht verschließen. Unterschätzen sollte man
auch Anbieter wie Amazon & Co. auf keinen
Fall. Schon bald werden diese Anbieter viel-

Was bringt die Digitalisierung der Dachbranche? Was wird sich verän-
dern? Wer sind die Gewinner durch neue Technik, wer die Verlierer?
DachNews diskutierte im Kreise der Brancheninitiative Dach-Daten-Pool
mit Vertretern aus Handel und Handwerk, was in Sachen Digitalisierung
auf die Branche zukommt. Kein einfaches Thema, aber ein Wichtiges. 

leicht erste Produkte mit Drohnen zum Kunden
bringen. Aber diese fachfremden Wettbewerber
kennen halt die Produkte in unserem Markt gar
nicht. Der Mehrwert im Fachhandel, der auch
auf den neuen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung basiert, sind kurzfristige Lieferfähigkeit,
Termingenauigkeit, Beratung und Unterstüt-
zung vor Ort. Parallel müssen wir Kunden
zunehmend auch übers Internet erreichen. Hier
brauchen wir in Zukunft noch bessere Wege,
den suchenden Kunden direkt zu uns zu führen.
Aber wenn wir schlafen, und die Voraussetzun-
gen für die schnelle Kommunikation durch
Digitalisierung nicht schaffen, werden die fach-
fremden Anbieter an Boden gewinnen. 

Rechnen Sie denn damit, dass sich in
Zukunft das Einkaufsverhalten der
Handwerker ändern wird? 

Andreas Hauf: Es wird ganz sicher schon
jetzt wesentlich chaotischer als früher. Denn die
Kanäle für Anfragen und Bestellungen sind
durch neue digitale Möglichkeiten deutlich
mehr und deutlich hektischer als früher. Email,
Whats App, Telefon, mit dem Handy von der
Baustelle und auch immer noch Fax. Hinzu
kommt, der Kunde verlangt heute ständige

“Der Dachdecker
will kein App-
Wirrwarr. Er will
gebündelte 
Information im
Großhandel.”  

Birgit Nienhaus, 
Bedachungshandel
Geschwandtner +

Felgemacher

“Kundennähe und Ver-
fügbarkeit müssen aus-
gespielt werden. Parallel
müssen wir Kunden
zunehmends auch übers
Internet erreichen.” 

Josef Rühle, 
Geschäftsführer Technik

beim ZVDH

Ist das Bedachungshandwerk hier aus-
reichend gut aufgestellt? Man könnte
befürchten, dass viele Betriebe bei guter
Auftragslage keine Not sehen, sich mit
dem Thema zu beschäftigen. 

Ferdinand Philipp (Einkaufsleiter Firma
Heitkamm): Der Handel ist gefordert, das
Dachdeckerhandwerk zu unterstützen. Aber
auch für den Dachdecker sind Veränderungen
durch digitales Leben schon heute unumkehr-
bar. Nehmen Sie z. B. die Endkunden. Wenn
heute Dachdecker mit Kunden in den Großhan-
del zur Auswahl von Produkten kommen, ist es
nicht selten, dass die Bauherren sich bereits
umfassend im Internet informiert haben. Das

Hochverfügbarkeit. Der Handwerker meint
nämlich, eher weniger planen zu müssen als
früher, weil ja alles digital ganz schnell
bestellbar ist. Für uns im Großhandel ist die-
ses immer unkoordinierter und schneller, aber
eine enorme Herausforderung. 

Im Handel greift die Digitalisierung vor
allem im Warenwirtschaftssystem und
in der Informationsverarbeitung. Ein
gutes Beispiel ist der Dach-Daten-Pool.
Bitte erklären Sie das Grundkonzept. 

Kai Imgenberg (Bereichsleiter Kom-
munikation- und Datenservice bei der
ZEDACH eG): Wir haben damit angefan-
gen, datentechnisch die kaufmännischen Pro-
zesse mit Angebotserstellung und Bestellung
aufzubereiten. Das gewährleistet bei unseren
Partnern eine saubere und fehlerfreie
Abwicklung dieser kaufmännischen Pro-
zesse. Hinzu kommen weitere relevante
Informationen rund um die Produkte wie
Zulassung, Nachhaltigkeit, Bilder und mehr.
Das beantwortet sehr schnell und zuverlässig
Fragen der Verarbeiter zum Produkt.  Denn
am Markt werden die Veränderungszyklen
der Produkte immer schneller. Hier kann
man mit unserer Digitalisierung in Zukunft
Zeit sparen. Nur so kann man die gesamte
Produktpalette noch beherrschen. 

Wo merkt der Handwerker, dass er von
dem Dach-Daten-Pool profitiert?

Birgit Nienhaus: Auf der Rechnung wer-
den ihm auf jeden Fall die identischen Arti-
kelnummern auffallen. Er kann die Produkte
und Angebote so schneller und besser verglei-
chen. Es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass
alle vom gleichen Produkt sprechen. Hier hat
es in der Vergangenheit immer wieder Miss-
verständnisse gegeben, die zu Fehllieferun-
gen führten. 

Können auch Dachdecker beim Dach-
Daten-Pool mitmachen?  

Kai Imgenberg: Wir sind derzeit noch in
der Phase der Implementierung in große Tei-
len des Handels. Nachdem wir die ERP-Sys-
teme der Händler auf die Nutzung unserer
Daten umgestellt haben, fangen wir nun an,
die Software der Handwerker auf die Nut-
zung umzustellen. Da stehen wir aber noch
am Anfang. Und der Handwerker braucht
eigentlich seine kundenspezifischen Daten
von seinem Händler, also ob das benötigte
Produkt am Lager ist und wie der Preis dafür
ist. 

Wo liegt der Hauptvorteil des Dach-
Daten-Pools im Handel? 

Andreas Hauf: Der Pflegeaufwand des ein-
zelnen Artikels nimmt deutlich ab. Das war
in der Vergangenheit im Handel eine schwie-
rige Aufgabe. Immer wenn Preise, Bezeich-

nungen oder auch Abgabegrößen
sich änderten, musste das hän-
disch von jedem Händler einzeln
eingepflegt werden. Das war
tagelange und akribische Arbeit,
die durch die Datennutzung im
Dach-Daten-Pool wegfällt, bzw.
nur einmal für alle gemacht wird.
Die neuen Informationen und
auch deren Kommunikation in
den Markt stehen tagesgenau und

Der Dach-Daten-Pool ist ein Dienstleis-
tungsangebot, das qualifiziert, verlässlich und
gebündelt Daten der Produkte der Bedachungs-
industrie anbietet. Bei einem Pool von derzeit
über 800.000 Datensätzen von mehr als 400
Herstellern heißt das volle Transparenz trotz
eines unglaublich großen Angebots. Die Betrei-
bergesellschaft, 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. 

Die Hersteller übermitteln sämtliche Arti-
kelstammdaten ohne Formatvorgaben an den
Dach-Daten-Pool (DDP). Von hier haben die
beteiligten Händler oder andere zugriffsbe-
rechtigte Stellen online Zugriff auf stets aktu-
elle und gesammelte Daten aller verfügbaren

Produkte am Markt. Zu den abrufbaren Infor-
mationen zählen Preise, Größe, Mengen,
GGVS-Datenblätter, Verlegeanleitungen und
Bilder. 

Sämtliche für die Dachdecker-Praxis rele-
vanten Produktdaten verschiedener Lieferanten
stehen vollständig, aktuell und fehlerfrei zur
Verfügung – zu jedem Zeitpunkt des Ge -
schäftsprozesses. So können DDP-Mitglieder
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“Es spricht also sehr viel
dafür, dass der wesentli-
che Teil im Bedachungs-
handel auch in zehn Jah-
ren noch stationär ist.“

Heinz Slink, 
Geschäftsführer der

Großhandelskooperation
FDF, Wilnsdorf

“Gerade jüngere
Dachdecker sind
gewohnt, digital zu
denken und zu han-
deln. Da sind wir im
Handel gefordert,
das zu beantworten.”

Harald Janssen, 
Bedachungshändler 

aus Mönchengladbach

Gordon Waldmann (IT-Leiter beim
Dachbaustoffhandel Heitkamm aus
Ahlen): Innerhalb der beteiligten Unterneh-
men des  Dach-Daten-Pools funktioniert der
Austausch von Know-how über das Managen
der Daten sehr gut über die Unternehmens-
grenzen hinweg. Unser Unternehmen hat
z. B. in der Phase der Einführung in den
Dach-Daten-Pool viel Unterstützung durch
die bereits bestehende Erfahrung in der Firma
Ge schwandtner + Felgemacher erhalten. 

Wird die Digitalisierung unsere Branche
in den kommenden Jahren nachhaltig ver-
ändern oder tut sie das schon? 

“Die Produktpalette ist
um ein zigfaches größer
als früher. Das Regel-
werk steigt ständig. Das
ist nur mit Digitalisie-
rung zu händeln.” 

Andreas Hauf,
Vorstand der DEG 

Dach-Fassade-Holz eG

“Unser Daten-
pool gewähr-
leistet bei
unseren Part-
nern eine sau-
bere und feh-
lerfreie Abwick-
lung der kauf-
männischen
Prozesse. 
Hinzu kommen
weitere relevante Informationen rund
um die Produkte wie Zulassung,
Nachhaltigkeit, Bilder und mehr.” 

Kai Imgenberg
Bereichsleiter KDS Zedach e. G., Hamm

aus dem Handel und deren Kunden aus dem
Handwerk in einem hart umkämpften Markt
jederzeit schnell und effektiv agieren. Einma-
lig in der Branche ist auch eine zu 100 Pro-
zent gepflegte Gefahrgutdatenbank.
Die Hersteller haben es in puncto Datenaus-
tausch und -abgleich nur noch mit einem Part-
ner zu tun, der sowohl personell als auch
datenverarbeitungstechnisch potent ausgestat-
tet ist.

Wie digital wird 
die Bedachungsbranche? 

NEWS
DACH
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Bei den Herstellern fallen in Sachen
Digitalisierung als erstes die vielen neuen
Apps auf. Vielleicht schon zu viele? 

Birgit Nienhaus (Bedachungshandel
Geschwandtner + Felgemacher, Bocholt):
Vor allem große Hersteller versuchen, sich
natürlich immer wieder mit neuen und besse-
ren Apps hervor zu tun. So werden sie ein
Stück unabhängiger vom Handel und setzen
sich auch von kleineren Herstellern ab. Für den
einzelnen Handwerker stellt sich aber die
Frage, ob die Sammlung von 50 Dach-Apps
auf seinem Smartphone Sinn macht. Ich denke,
er will dieses App-Wirrwarr gar nicht. Er will
vielmehr die gebündelte Information in der
Beratung durch seinen Großhändler. Und das
bieten wir als unsere Stärke. 

Digitalisierung bedeutet auch Online-
Verkauf. Im SHK-Handwerk z. B. wird
im ‘klassischen Vertriebsweg’ bereits
mächtig gegen neue ‘Online-Rivalen’
gekämpft. Kommt das auch im Beda-
chungsbereich auf uns zu?

Hintergrund Dach-Daten-Pool

immer aktuell zur Verfügung. Das ist ein enor-
mer Vorteil, der auf allen Ebenen Aufwand
bzw. Kosten spart und Zeit bringt. 
Josef Rühle: Zu betonen ist noch, dass unsere
Zusammenarbeit kartellrechtlich vollkommen
unbedenklich ist. Hier wird also nicht ein Preis
auf alle Händler verteilt. Es wird nur der Brut-
topreis genommen, weitläufig auch die unver-
bindliche Preisempfehlung genannt und die
Spezifizierung, also die tatsächliche Auslegung
dieser Preisinformation erfolgt in jedem Han-
delshaus für sich allein und vollkommen unab-
hängig. Darauf legen wir im Dach-Daten-Pool
besonderen Wert. 

Was steht denn nun auf der ‘to-do-Liste
Digitalisierung’ für die Branche? 

Harald Janssen: Einheitliche Artikelbe-
zeichnungen sind sicher der Anfang. Was in
zehn Jahren daraus wird, ist schwer zu sagen.
Das Thema ist ja extrem dynamisch. Fest steht,
jeder sollte nur so viel digitalisieren, wie sein
Betrieb vertragen und umsetzen kann. Ein
Online-Shopsystem, das nicht mit Leben
gefüllt oder bei dem die entsprechende Logis-
tik fehlt, macht keinen Sinn. Die Digitalisie-
rung wird also Schritt für Schritt erfolgen. Bei
jedem Schritt müssen wir prüfen, ob der Kunde
und der Markt das mitmachen. Letztlich geht
es in der Digitalisierung darum, effektiver und
produktiver zu werden. 
Thomas Rudolph (Vertriebsleiter Firma
Heitkamm): Nicht vergessen sollten wir, dass
es dem Handwerk derzeit sehr gut geht. Die
Boomphase am Bau wird aber nicht immer
bestehen bleiben. Die rechtzeitige Nutzung
digitaler Möglichkeiten verbessert die Chan-
cen, mit kommenden schlechteren Konjunktur-
phasen zurecht zu kommen. 

Das Interview führte DachNews 
Chefredakteur Marcus Schensina.

DachNews Expertengespräch
“Digitalisierung” bei Heit-
kamm in Ahlen (v.l.n.r.):
Harald Janssen (Bedachungs-
händler), Andreas Hauf (Vor-
stand Zedach), Birgit Nienhaus
(Geschwandtner & Felgema-
cher), Kai Imgenberg (Zedach),
Heinz Slink (Geschäftsführer
FDF), Gordon Waldmann (IT-
Leiter Heitkamm), Ferdinand
Philipp (Einkaufsleiter Heit-
kamm), Josef Rühle (Ge -
schäfts führer Technik ZVDH),
Thomas Rudolf (Vertriebsleiter
Heitkamm).

“Wenn heute Dachdecker
mit Kunden in den Großhan-
del zur Auswahl von Produk-
ten kommen, ist es nicht sel-
ten, dass die Bauherren sich
bereits umfassend im Inter-
net informiert haben.”

Ferdinand Philipp, 
Einkaufsleiter Bedachungs-

handel Heitkamm  



1.220 Quadratmeter Dachfläche,
50.000 Ziegel und 12 Kilometer Dach-
latten: Mit diesen Zahlen wartet die
Dachsanierung des Rathauses Bautzen
auf. Das zuständige Denkmalamt und
das Regierungspräsidium Dresden
haben dafür rotbuntgeflammte Biber-
schwanzziegel von Wienerberger aus-
gewählt.

Neues Dach für Bautzener     Schönheit

Dachdeckermeister Egon Gumprich ist bis heute
stolz auf die Dachsanierung des Rathauses Bautzen. 

Bautzen, historische Hauptstadt der Oberlau-
sitz, gilt unter Kennern als ein städtebauli-
ches Juwel. Das einzigartige Ensemble aus
der Ortenburg, dem Rathaus, verschiedenen
Kirchen und Türmen ragt wie eine Krone in
den ostsächsischen Himmel. Das Rathaus als
Sitz der Bürgerschaft nimmt dabei eine
besondere Stellung ein. Immerhin reicht die
Gründung des Gebäudes ins 13. Jahrhundert
zurück. Genauso ereignisreich sind auch die
Baugeschichte und die Baugestalt des Rat-
hauses. Bereits sechs Mal wurde das über
800 Jahre alte Gemäuer umgestaltet, das
lange Zeit auch als „Kaufhaus“ genutzt
wurde. Sein heutiges Erscheinungsbild geht
auf einen Umbau von 1729 bis 1732 nach
den Plänen von Johann Christoph von Nau-
mann zurück. 1863 riss man jedoch die vor-
gelagerten Verkaufsläden ab und schuf eine
an die Zeitströmung angelehnte Kolonnaden-
architektur. Das war der letzte größere Ein-
griff in die äußere Gestaltung des Rathauses,
das zwischen Hauptmarkt und Fleischmarkt
liegt.

Sanierung zwingend erforderlich
Da der Übergang zwischen dem mächtigen
Walmdach mit Mansarde und dem Rathaus-
turm undicht war und die Biberschwanzzie-
gel nur unzureichend gesichert waren, musste
das Dach dringend saniert werden. Nach dem
Abgang mehrerer Ziegel während eines
Sturms waren Teile des Dachs bereits mit
Netzen gesichert. Es war also Eile geboten.
Innerhalb eines Jahres wurden die Gelder für
die Dachsanierung in den Haushalt einge-
stellt und entsprechende
Angebote eingeholt.

Abschnittsweise
Erneuerung

Dachdeckermei s t e r
Egon Gumprich, der den
Auftrag zur Erneuerung
des Biberschwanzzie-
geldachs erhalten hat, ist
mit seinem Betrieb in
Singwitz knapp sechs
Kilometer vom Rathaus
in Bautzen entfernt. Als er gemeinsam mit
seinem fünfköpfigen Handwerkerteam mit
den Sanierungsarbeiten beginnt, liegt schon
ein großes Stück Arbeit hinter ihm. Für die
insgesamt 1 220 Quadratmeter große Dach-
fläche mussten nicht nur das Material ausge-
sucht und bestellt, sondern auch die Arbeiten
eingeteilt werden. Denn neben den reinen
Dachdeckungsarbeiten gehörten auch Mau-
rer- und Zimmermannarbeiten zum Auftrag.
Im ersten Schritt wurde die vorhandene
Deckung samt Lattung abschnittsweise ent-
fernt. Anschließend überprüften Zimmerleute
die Hölzer des Dachstuhls und erneuerten
oder verstärkten, falls notwendig, das Trag-
werk. Danach konnten die Dachhandwerker
das Dach in diesem Bereich wieder aufbauen.
Dazu verlegten sie oberhalb der Sparren eine
diffusionsoffene Unterspannbahn, die sie mit
der Konterlattung fixierten. Gemäß der vor-
gesehenen Doppeldeckung mit Biber-

schwanzziegeln wurde die Fläche eingelattet.
Abschließend deckten die Dachdecker die
neuen Ziegel und sicherten sie entsprechend
der zuvor durch Wienerberger erfolgten Wind-
sogberechnung. Aufgrund der Erfahrungen aus
der Vergangenheit forderte der Bauherr Siche-
rungsmaßnahmen, die über die im Regelwerk
vorgegebenen hinausgehen. Objektbezogen
gerechnet werden musste sowohl aufgrund der

Höhe und der exponier-
ten Lage des Gebäudes
als auch der Größe der
Dachfläche.

Markanter Biber für
markantes Dach
Als Neudeckung kamen
Biberschwanzziegel im
Berliner Format 15,5/38
mit drei Rippen und
Segmentschnitt in rot-
bunt geflammt zum

Einsatz. Das zuständige Denkmalamt hatte
diese nach vorheriger Bemusterung gemein-
sam mit dem Regierungspräsidium Dresden
ausgewählt. Der Koramic-Biberschwanzziegel
von Wienerberger konnte letztlich überzeugen,
da er Jahrhunderte alte Tondachziegeltradition
mit modernster Technik kombiniert: So sind
sämtliche Bibermodelle werkseitig konvex
gekrümmt. Das sorgt für eine belüftete und
schnell austrocknende Dachfläche. Darüber
hinaus lassen sich gekrümmte Ziegel besser
verarbeiten und die Dachfläche wird besonders
schön und homogen. Zu Verfügung stehen die
Koramic-Biberschwanzziegel in unterschiedli-
chen Formaten, Oberflächen und Farben.

Zahlreiche Details
Auf dem Walmdach mit Mansarde und angebau-
tem Giebel musste das Team von Egon Gum-
prich insgesamt 13 Fledermausgauben in die
Fläche einbinden. Hinzu kamen am Übergang

zum Giebeldach eingebundene Kehlen in 3-
Ziegelbreite mit Unterläufern links und rechts
von insgesamt 32 Metern. Neben den 50 000
Bibern verarbeiteten die Handwerker 30 000
Nägel und zwölf Kilometer Dachlatten.
Auch das gesamte Dachentwässerungssystem
sowie alle Abdeckungen und Wandanschlüsse
wurden durch die fachkundigen Handwerker
erneuert. In den Rinnen montierten die Dach-
decker zusätzlich eine temperaturgesteuerte
Rinnenheizung, die ein Vereisen sowie die
Bildung von Eiszapfen verhindert. Besondere
Sorgfalt ließ man an den Anschlusskehlen
zum Rathausturm walten: Neben der Unter-
spannbahn verlegten die Dachdecker hier
noch eine Blechkehle, die anschließend mit
den Bibern überdeckt wurde. 

Ganz schön fit für die Zukunft
Nach der umfassenden Sanierung des Dachs
erstrahlt das Rathaus Bautzen in neuer alter
Schönheit. Das mächtige Walmdach mit
Mansarde, Fledermausgauben und den
ansprechend eingebundenen Biberkehlen am
Schmuckgiebel ziert das historisch bedeut-
same Gebäude. Farblich ergänzt sich die rot-
bunt geflammte Biberschwanzziegeldeckung
ideal mit der sonnengelben Fassade. Dadurch
ist das Rathaus auch dank der handwerkli-
chen Leistung von Dachdeckermeister Gum-
prich und seinem Team für die kommenden
Jahrhunderte bestens gerüstet. 

Nach der umfassenden Sanierung erstrahlt das Rathaus Bautzen in neuer alter Schönheit. Dazu gehört die
Neudeckung des großen Walmdachs mit Mansarde wie auch die Fledermausgauben und Dachhäuschen
sowie die eingebundene Biberschwanzkehle am angebauten Giebeldach.
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Mit essertop und essersky bietet ESSER-
TEC zwei Oberlichter, die neben ihren tech-
nischen Eigenschaften besonders mit ihrem
geradlinigen und puristischen Design über-
zeugen. Die klare und reduzierte Innenge-
staltung der Lichtkuppeln und Flachdach-
fenster ermöglicht einen freien und unge-
trübten Blick in den Himmel – ganz ohne
störende Beschläge oder Scharniere. 

Um neben den hohen technischen Anforderun-
gen auch einer anspruchsvollen architektoni-
schen Gestaltung gerecht zu werden, stellt
ESSERTEC für jede Gestaltungsidee sowie
Planung und Anwendung eine individuelle

Lösung bereit.
Mit essertop
und essersky
bietet das
Unternehmen
Lichtkuppeln
und Flachdach-
fenster, die in
enger Zusam-
menarbeit mit
dem renom-

mierten Designbüro dreikant aus Köln entwi-
ckelt wurden. Bei der Planung stand eine funk-
tional ausgerichtete Verbindung von techni-
schen, ökologischen und ökonomischen
Aspekten mit einer modernen und klaren
Gestaltung im Fokus. Neben einer ansprechen-
den Optik sorgt die Formgebung gleichzeitig
für einen optimalen Wasserablauf und somit
für eine deutlich verringerte Verschmutzung
der Oberlichter. Hierbei wird durch die neue
Mehrpunkt-Verriegelungstechnik eine sehr
gute Luftdichtigkeit erzielt und die hoch-
wärme- und schalldämmenden Eigenschaften
des Systems zusätzlich unterstützt. Für esser-
top sind neben einer 2-, 3- oder 4-schaligen

essertop und essersky 
Designstarke Oberlichter von ESSERTEC

SOPREMA, Systemanbieter von Abdich-
tungs- und Dämmlösungen hat seine
bewährte Produktreihe ALSAN Flashing um
den leistungsfähigen Polyurethan-Flüssig-

kunststoff ALSAN Flashing
quadro ergänzt. Das einkom-
ponentige Qualitäts-Harz
weist beste Ergebnisse bei
allen Prüfungen auf. Damit
erfüllt es die Anforderungen
der aktuellen Flachdachricht-
linie, die künftig ausschließ-
lich Flüssigkunststoffe in den

höchsten Leistungsstufen erlaubt. 
ALSAN Flashing quadro ist der optimale
Begleiter für die zuverlässige Abdichtung
von An- und Abschlüssen sowie Details. Ein-
satzschwerpunkte sind der Flachdachbereich,
Balkone, Terrassen und Loggien sowie Park-
decks. Das äußerst strapazierfähige, alte-
rungsbeständige Material ist absolut wasser-

Kunststoff-Verglasung zwei besonders wärme-
dämmende Ausführungen mit Stegmehrfach-
platten lieferbar. Bei essersky stehen eine 2-
oder 3-fache Isolierverglasung sowie eine elek-
trisch dimmbare Sonnenschutzverglasung zur
Verfügung. So sind die neuen Oberlichter von
schwach- oder ungeheizten Industriehallen bis
hin zu behaglichen Wohngebäuden individuell
konfigurier- und einsetzbar.

Nachhaltig sanieren
Großen Wert legt ESSERTEC auch auf die
Nachhaltigkeit der neuen Tageslichtsysteme.
So wurden bereits bei der Entwicklung Lösun-
gen für die Sanierung bestehender, in die Jahre
gekommener Oberlichter mitgedacht: Sowohl
bei Dachsanierungen ohne neue Wärmedäm-

mung als auch mit zusätzlich aufgebrachter
Wärmedämmung können mit essertop und
essersky bauseits vorhandene Aufsetzkränze
erhalten sowie energieeffizient und zeitgemäß
aufgerüstet werden.
Von 60 x 60 Zentimetern bis 170 x 300 Zenti-
metern ist essertop in über 40 Größen auf dem
Markt erhältlich. Das Flachdachfenster esser-
sky steht in 17 Größen von 60 x 60 Zentime-
tern bis 150 x 150 Zentimetern zur Verfügung.

Beide Oberlichter weisen dank der Verwen-
dung von recyceltem PVC-Granulat im Innen-
rahmen und der thermisch getrennten Rahmen-
konstruktion im Mehrkammersystem eine
positive Energiebilanz auf. Zudem kommen sie
in nahezu allen Größen ohne Stahlverstärkung
aus. Auf Wunsch steht ein verdeckter, außen-
liegend montierter Kettenschubantrieb zur täg-
lichen Lüftung – wahlweise mit integriertem
Regensensor - bereit.

Flüssigabdichtung mit einfacher Anwendung 
dicht und unterlaufsicher, zudem UV-, alkali-
und witterungsbeständig.
Kurz aufgerührt, lässt sich das gebrauchsfer-
tige Harz direkt aus dem Gebinde sehr einfach,
flammlos und ohne Wartezeiten verarbeiten.
Auf den gängigsten Untergründen wie Beton,
Holz, Bitumen, PVC und vielen Metallen ist
keine Grundierung nötig; mit Systemprimer
funktioniert das Harz auch auf FPO-Kunst-
stoffbahnen. So können Verarbeiter mit

Einfach anzuwenden und leistungsstark: ALSAN
Flashing ist optimal für die Abdichtung von Details
sowie An- und Abschlüssen geeignet.

Praktische Vliesformteile ergänzen die Flüssigkunst-
stoff-Palette. Hier: Manschette für die Abdichtung
einer runden Durchdringung, z.B. eines Lüfterrohrs.

ALSAN Flashing quadro ganz unkompliziert
beste Resultate in der Abdichtung erzielen.
Zur Unterstützung der flüssigen Abdichtung
bietet ALSAN konfektionierte Vliesformteile,
beispielsweise Eckteile und Manschetten für
runde Durchdringungen sowie Aussparungen.
Passend zum Start von ALSAN Flashing qua-
dro wurde das perforierte Polyester-Spezial-
vlies nun blau meliert und ermöglicht noch
genauer festzustellen, ob das Harz korrekt
aufgetragen wurde. 

Lichtkuppel essertop

Flachdachfenster essersky mit
verdecktem Kettenschubantrieb. 
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Wer von uns kennt das nicht? Ein Termin jagt
den nächsten, der E-Mail-Account läuft über
und das Telefon klingelt ohne Unterlass.
Keine Zeit zum Einkaufen, Kochen, Essen,
Familie, Hobbys. Auf dem Weg zur Firma
holen wir uns beim Bäcker eine Kleinigkeit,
trinken zu viel Kaffee, mittags essen wir
etwas aus der Imbissbude und abends schla-
fen wir vor dem Fernseher ein. Solche Tage
ab und zu sind kein Problem. Auf Dauer
besteht jedoch die Gefahr, dass sie krank
machen. 
Die moderne Gesellschaft mit dem Anspruch
der ständigen Erreichbarkeit und Perfektion,
ihrer Schnelllebigkeit und Informationsflut
bieten einen Nährboden für Erschöpfungs-
krankheiten. Besonders Menschen mit einem
hohen Pflichtbewusstsein und Verantwor-
tungsgefühl können in die Burnout-Falle tap-
pen. Aber nicht nur Manager sind gefährdet.

Auch chronische Krankheiten, belastende
Lebenssituationen, das Gefühl der Ausweglo-
sigkeit, die Pflege eines Angehörigen, ständige
Über- oder Unterforderung u.v.m. können in
einer tiefen Erschöpfung enden.  Denn all diese
Aspekte lassen unsere Stresspegel dauerhaft
ansteigen. 

Vereinfacht ausgedrückt, steuern Gefühle über
das Hormon- und Nervensystem Organfunk-
tionen und Körperregelkreise. Diese Vorgänge
können nicht mit dem Willen beeinflusst wer-
den. Wir kennen das alle, wenn wir vor einer
Prüfung mit Durchfall zu kämpfen haben oder
vor Aufregung stark schwitzen. Diese Mecha-
nismen erklären, warum körperliche
Beschwerden zu den quälenden psychischen
Auswirkungen hinzukommen. Hält der
Zustand über längere Zeit an, besteht die
Gefahr, dass wir auch körperlich krank werden. 

Stecken wir im Hamsterrad fest, fällt es beson-
ders schwer, der Stressspirale zu entgehen.
Kleine Auszeiten helfen, die Balance im Leben
wieder zu finden. Die folgenden Tipps geben
Ihnen Anregungen, wie Sie wieder zur Ruhe
kommen und ein Gleichgewicht zwischen An-
und Entspannung finden können. Suchen Sie
sich zu Beginn einen der Vorschläge heraus
und versuchen Sie, diesen in Ihr Leben zu inte-
grieren. Bereits kleine Schritte können viel
bewirken. Ein Kurzzeit-Coaching kann helfen,
die persönlichen Stressfallen
zu entdecken und individuelle
Lösungen zu finden. 

Gesund ernähren.
Eine Ernährung mit viel

frischem Gemüse, Obst, Voll-
kornprodukten und gesunden
Ölen versorgt unseren Körper
mit den wichtigen Vitaminen,
Spurenelementen, Mineral-
stoffen u.v.m. Fastfood, Fertig-
gerichte, Weißmehl, Zucker
und Konservierungsstoffe soll-
ten soweit wie möglich ver-
mieden werden. 

Entspannungsmethoden erlernen. 
Methoden wie Achtsamkeitstechniken,

Autogenes Training, Yoga, Tai Chi oder Medi-
tation helfen, die Anspannung abzubauen und
das Gedankenkarussell anzuhalten. Einmal
erlernt helfen schon ein paar Minuten täglich
das Stresslevel zu senken. Auch einige Hobbys
wie z.B. Malen, Handwerkern oder Bogen-
schießen eignen sich gut. 

Regelmäßig bewegen.
Walken, Schwimmen, leichtes Jogging,

Rad fahren o.ä.  Moderate Bewegung norma-
lisiert die Stresshormone. 2 bis 3 Mal wöchent-
lich 30 Minuten reichen bereits aus. Leistungs-
sport bewirkt jedoch das Gegenteil. Die Dosis
ist entscheidend. 

Genügend schlafen.
Schlaf wirkt Wunder. Im Schlaf laufen

wichtige Regenerationsprozesse für Körper
und Geist ab. Wie viele Stunden Schlaf benö-
tigt werden, ist individuell unterschiedlich.
Alkohol und das Blaulicht von PC,
Smartphone oder Tablet stören den Schlaf-

Was war zuerst da: 
Das Ei oder das Huhn? 

Nicht nur über die „Huhn oder Ei-Frage“,
auch über die Ursachen eines Burnouts kann
man wunderbar philosophieren. Denn es gibt
zwei Wege, wie diese Erschöpfungs-Krank-
heit entstehen kann. 
1. Eine körperliche Krankheit kann zu einem
dauerhaften Erschöpfungsgefühl führen. Dies
kann viele Ursachen haben. Beispielsweise
eine chronische Entzündung, z.B. von einem
wurzelbehandelten Zahn, oder ein erkranktes
Organ. Auch eine Unterversorgung mit Mine-
ralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen
ist ein großes Problem. Natürlich führt nicht
jede körperliche Erkrankung in ein Burnout.
Viele Faktoren müssen zusammenkommen.
Je nach persönlicher Situation kann es jedoch
passieren, dass aus einer körperlichen Erkran-
kung auf Dauer psychische Beschwerden ent-
stehen. 

2. Oder die Ursache liegt im psychisch/emo-
tionalen Bereich. Die Gründe sind hier so
vielfältig, wie es Menschen gibt. Häufig sind
besonders die Personen betroffen, die sehr
engagiert sind und alles perfekt machen
möchten. Traumatische Erfahrungen, wie z.B.
der Verlust eines Menschen, können uns auch
viele Jahre später noch einholen. Prägungen
aus der Kindheit beeinflussen unser Verhalten
und unsere Gefühle als Erwachsener. Ängste,
Probleme in der Familie, aber auch Über-
oder Unterforderung sind weitere Gründe. All
das bringt unter Umständen unser Nerven-
und Hormonsystem aus dem Takt und ist je
nach individueller Situation mitverantwort-
lich für körperliche Krankheiten. 

Welche Anzeichen gibt es? 
Ein Burnout entsteht nicht über Nacht. Es ist
ein schleichender Prozess und die Anzeichen
subtil. Je nach Typ, Veranlagung und Fort-
schreiten der Erschöpfung treten u.a. folgende
Symptome auf: Kopf-, Rücken-, Magen-
schmerzen, Übelkeit, Schwindel, Herzrasen,
erhöhter Puls und Blutdruck, Schlafstörun-
gen, innere Leere, Stimmungsschwankungen,
bleierne Müdigkeit, Reizbarkeit, Ängste,
depressive Gefühle, Verzweiflung, Konzen-
trationsstörungen. Vernachlässigung von
sozialen Kontakten und Hobbys. Nicht selten
versuchen die Betroffenen mithilfe von Dro-
gen wie Kaffee, Alkohol oder Schlaftabletten
leistungsfähig zu bleiben. Viele der Symp-
tome kommen auch bei anderen Erkrankun-
gen vor. Deshalb wird ein drohendes Burnout
oft erst spät erkannt. Eine medizinische
Abklärung ist unerlässlich.
Wer die Anzeichen nicht beachtet und früh-
zeitig die Notbremse zieht, schlittert grade-
wegs auf den kompletten Zusammenbruch
zu. Aber egal, zu welchem Zeitpunkt der
Betroffene Hilfe sucht, es gibt viele ganzheit-
liche Therapieansätze. 
Und ein Burnout kann auch als Chance
genutzt werden. Denn die tiefe Erschöpfung
kann als eine Notbremse unseres Körpers ver-
standen werden. Nun sind wir gezwungen,
uns den unangenehmen Themen zu stellen
und die Probleme anzugehen. Ist das
geschafft, kann das Leben neu beginnen. 

Dauerstress bringt unser Hormonsystem gehö-
rig aus dem Takt. Bei Stress produziert unser
Körper verschiedene wichtige Hormone. Wenn
wir in der Steinzeit von einem Säbelzahntiger
angegriffen wurden, war Kampf oder Flucht
die Devise. Adrenalin und Co. halfen uns
dabei, denn sie erhöhen die Herzschlagfre-
quenz, steigern die Durchblutung der Musku-
latur und der Lungen und halfen uns so, die
Beine in die Hand zu nehmen und wegzulau-
fen. Innere Organe werden in diesem Stress-
modus nicht mehr gut versorgt. Schließlich
wird alle Energie für Flucht oder Kampf benö-
tigt. Was einst unser Überleben sicherte,
schießt heute weit über das Ziel hinaus. Denn

wirklich lebensbedrohliche Situationen erleben
wir zum Glück nur noch selten. Die Stresshor-
mone werden trotzdem produziert. Kommen
weitere Faktoren hinzu, besteht die Gefahr,
dass wir auf Dauer krank werden. 
Es gibt eine Vielzahl von Therapiemöglichkei-
ten, wenn der Stress zu viel wird. Der Königs-
weg ist sicherlich die Prävention. Wer in einer
frühen Phase Hilfe sucht, hat gute Aussichten,
erst gar nicht in die totale Erschöpfung zu rut-
schen. Aber auch bei einem fortgeschrittenen
Stadium gibt es viele Behandlungsmethoden,
die zum Ziel haben, das körperliche und psy-
chisch/emotionale Gleichgewicht wiederher-
zustellen. 

Die Handwerker App für Dachprofi s

Einfach    Praktisch
Schnell    Gratis

JETZT

DOWNLOADEN!

Wach-Rhythmus empfindlich. Der Schlaf wird
weniger erholsam. Deshalb am Abend lieber
lesen, Musik hören oder einen Spaziergang

machen.

Erholungstage einbauen.
Nehmen Sie sich immer wieder mal einen Tag
Zeit für sich selber. Ohne Pläne, ohne Zeit-
druck oder Verpflichtungen. Leben Sie in den
Tag hinein und machen Sie nur Dinge, über die
Sie sich freuen. Die Stresshormone können

runterfahren und
Erholung stellt sich

ein. 

Soziale
Kontakte pfle-
gen.
Freundschaften,
Familie, Partner-
schaft - das Gefühl
gebraucht zu wer-
den und Rückhalt
zu erfahren, ist
enorm wichtig.
Halten Sie sich
regelmäßig Zeiten

für Ihre Lieben frei. Am besten tragen Sie diese
Zeiten als feste Termine in Ihren Kalender ein.
Dabei sollten auch Phasen von ungezwunge-
nem Stunden mit Spaß und Lachen nicht feh-
len. Denn Lachen ist ein effektiver Stresskiller. 

Grenzen setzen.
Wer niemals Nein sagt und es allen

recht machen will, missachtet seine eigenen
Bedürfnisse. Nein-Sagen fällt am Anfang
schwer. Widerstehen Sie dem ersten Impuls,
einer Bitte sofort zuzustimmen. Erbitten Sie
sich Bedenkzeit. Dann können Sie in Ruhe
überlegen, ob, unter welchen Umständen und
in welchem Umfang Sie der Bitte zustimmen
können. 

Multitasking abschaffen.
Das Erledigen mehrerer Aufgaben

gleichzeitig spart scheinbar Zeit. Aber Multi-
tasking ist ein Mythos. Das Gehirn schaltet bei
zwei komplexen Aufgaben, z.B. telefonieren
und gleichzeitig eine Mail schreiben, zwischen
den Tasks hin und her. Die Konzentration lei-
det. Besser ist es, die Aufgaben nacheinander
zu erledigen.

Dem Burnout vorbeugen 

Acht effektive Anti-Stress-TippsElke Hugot ist Heilprakti-
kerin und Burnout-Coach.
Sie blickt auf über 20 Jahre
Erfahrung im Projektma-
nagement zurück. Die
Auswirkungen der enor-
men Veränderungsge-
schwindigkeit, Informati-
onsflut und fehlenden
Lebensbalance sind ihr

Über die Autorin: 
wohlbekannt. So führte sie ihr Weg zu einer
neuen Berufung. 
Für Firmen bietet sie Seminare und Coa-
chings zu den Themen Stressmanagement,
Burnout, Achtsamkeit und allgemeiner
Gesundheitsprävention an. Mit einer großen
Portion Pragmatismus zeigt sie Wege auf,
wie der Einzelne die Themen Gelassenheit
und Gesundheit angehen kann. 
info@heilpraktikerin-hugot.de

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Die konjunkturelle Lage für Bau-Handwerker sieht blendend aus. Die Kehrseite
voller Auftragsbücher sind aber Chefs und Mitarbeiter am Rande der Belastbar-
keit. Vorsicht, es droht die Burnout-Falle. Unsere Autorin ist Heilpraktikerin und
Burnout-Coach. Was sind die Symptome? Wie können Sie gegensteuern?

Gestresst, ausgebrannt, erschöpft 

Burnout kann jeden treffen

GESUNDHEIT

Bild: Fotolia.de, strichfiguren.de

Bild: Fotolia.de, strichfiguren.de
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Klöber mit neuer 
Flüssigabdichtung 

In diesem Jahr präsentierte Klöber die
leistungsstarke und umweltfreundliche
Flüssigabdichtung HydroStopEU Alpha-
Hybrid 5300. Das System ist nach ETAG
005 (ETA-13/0654) geprüft. Die Flüssigab-
dichtung auf Basis eines terminierten
Polyethers ist lösemittelfrei und enthält
keine Weichmacher oder Gefahrstoffe.
Das innovative und hochwertige Abdich-
tungssystem kann nahezu witterungsunabhän-
gig eingesetzt werden, da es sich auch bei
niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuch-
tigkeit gut und sicher verarbeiten lässt. Alpha-
Hybrid 5300 kann auf unterschiedlichsten
Untergründen eingesetzt werden und benötigt
bei zahlreichen Anwendungen keine zusätzli-
che Vorbehandlung durch Grundierung. Mit
einem systemeigenen Primer können zudem
auch Abdichtungen auf anspruchsvollen
Oberflächen realisiert werden. 
Das AlphaHybrid 5300 System eignet sich
auch für Abdichtungen mit stehendem Wasser
in Wasserläufen oder Regenrinnen. Das Mate-
rial zeichnet sich durch eine hohe Dehnfähig-
keit und Zugfestigkeit aus und wirkt rissüber-
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brückend gemäß den Vorgaben der ETAG
005. Der vollflächige Haftverbund mit dem
Untergrund verhindert die Gefahr der Unter-
läufigkeit. In den Standardfarben Schiefer-
grau, Anthrazit und Weiß genügt AlphaHybrid
5300 auch gestalterischen Ansprüchen. 
Die Verarbeitung des Systems ist handwerks-
gerecht, einfach und sicher. AlphaHybrid
5300 wird auf den trockenen Untergrund auf-
getragen und das Polyestervlies 5300 zur
Armierung eingelegt. Darauf erfolgt ein wei-
terer Anstrich „nass in nass“.
Auch für vertikale Bauteile: Mit dem Sys-
tem HydroStopEU AlphaHybrid Vertikal,
das auf Basis von AlphaHybrid 5300 entwi-
ckelt wurde, erhält der Verarbeiter eine
dickflüssigere Variante speziell für den Ein-
satz bei vertikalen Flächen und Dachdurch-
dringungen. Durch die hohe Viskosität lässt
sich das System auch bei diesen Detailan-
wendungen fachgerecht und sauber für ein
sicheres und optisch ansprechendes Anwen-
dungsergebnis einsetzen.
Sonderanwendungen: Ergänzend ist der
Einsatz für den Innen- und Außenbereich mit
einer hochwertigen Spezial-PU ummantelten
Quarzsand-Abstreuung möglich. Diese
ermöglicht eine optisch hochwertige
Beschichtung von Balkonen, Kellern oder
Nassbereichen und bietet zugleich hervorra-
gende Rutschsicherheit (Rutschfestigkeits-
klasse der Berufsgenossenschaft R12V4).
Für den Einsatz bei Reparaturen, Undichtig-
keiten und geringem Abdichtungsbedarf von
max. 0,5 m², steht das Material auch als 1,4
kg Reparatur-Kit inklusive Polyestervlies in
Schiefergrau zur Verfügung. Das Reparatur-
Kit wird neben der Variante AlphaHybrid
5300 für die Fläche auch in der Variante
AlphaHybrid Vertikal für aufgehende
Anschlüsse, bei denen es auf eine höhere
Standfestigkeit des Materials bei der Appli-
kation ankommt, geliefert.



fort automatischer Fenster mit einem energie-
autarken Betrieb, wie ihn Velux Integra Solar-
dachfenster ermöglichen. Die Sonne lädt
dabei über ein außen in das Fenster integrier-
tes PV-Paneel einen Hochleistungsakku, der
den Betrieb auch bei Nacht oder an trüben
Tagen sicherstellt. Auf einen elektrischen
Anschluss des Fensters und den zugehörigen
Verkabelungsaufwand kann dadurch komplett
verzichtet werden.

Sowohl innen als auch außen 
optisch integriert

Velux Integra Solardachfenster können in
Hausautomationssysteme oder Programm-
automatiken eingebunden werden, aber alter-
nativ auch nach den individuellen momenta-
nen Bedürfnissen mit Funkfernbedienungen
angesteuert werden. Der stets enthaltene
Regensensor schließt die Fenster bei einset-
zendem Niederschlag automatisch, so dass
ein Vergessen der offenen Fenster sicher aus-
geschlossen ist. Die möglichen Verglasungen
reichen von wärmedämmendem Zwei-Schei-
ben-Isolierglas bis hin zu passivhaustaugli-
chen Drei-Scheiben-Gläsern. Die äußere
Scheibe besteht dabei jeweils aus Sicherheits-
glas mit erhöhtem Hagelschutz. Außerdem
können die Fenster mit ebenfalls automati-
sierbarem Verdunkelungs- oder Hitzeschutz-
lösungen kombiniert werden.
Bei den sechs jeweils 66 x 98 cm großen
Dachfenstern des Wohn-, Ess- und Kochbe-
reichs der Bauherrenwohnung konnte auf
diese Zusatzmaßnahmen verzichtet werden.
Hier ging es neben der Funktion vor allem um
die optische Integration der Fenster, die mit
dem klar lackierten Holz nahtlos an die Bal-
ken und die Sichtschalung der Innenansicht
anschließen und mit dem dunklen Alumi-
nium-Eindeckrahmen auch außen ohne Farb-
kontrast in der Ziegeldeckung liegen.
Verdunkelungs-Rollos kamen hingegen bei
den zwei weiteren Dachfenstern zum Einsatz,
die mit einer Größe von jeweils 66 x 118 cm
eines der Kinderzimmer versorgen. Dadurch
entstand ein attraktiver Raum. Aus ursprüng-
lich etwa 150 m² Wohnfläche wurden unter
Einbeziehung des Stadels und der Stallbereiche
vier neue Wohnungen mit zusammen rund 350
m² nutzbarer Fläche.

Heuboden 2.0
An dem über 100 Jahre alten Bauernhof in
Garmisch hatte der Zahn der Zeit gleich in
mehrfacher Hinsicht genagt. Nach Jahrzehnten
ohne grundlegende Renovierung war die Bau-
substanz verschlissen und die Haustechnik ver-
altet, gleichzeitig entsprachen die Innenräume
in Zuschnitt und Nutzung kaum noch heutigen
Vorstellungen. Abriss wäre also durchaus eine
Option gewesen, doch die neuen Eigentümer
entschieden sich für eine Totalentkernung und
einen anschließenden Wiederaufbau, der den
Charme und die regionaltypische Ausstrahlung
des ursprünglichen Gebäudes mit moderner
Funktionalität kombiniert. 
Selbst die Anmutung des früheren Stadels,
also des Heubodens im Obergeschoss, konnte
mit einer bis ins Detail sorgfältig geplanten
Holzbauweise bewahrt und zeitgemäß inter-
pretiert werden. Im Inneren stehen hingegen
funktionale Raumzuschnitte, moderne Hei-
zungs- und Energiestandards sowie ein völlig
neuer Umgang mit dem Tageslicht für das
Leben und Wohnen nach heutigen Maßstäben.
Einen besonderen Raum entwickelte Architekt
Josef Schmid mit dem nach oben offenen
Wohn-, Ess- und Kochbereich im Oberge-
schoss, der mit sechs Velux Integra Solardach-
fenstern großzügig belichtet und zugleich sehr
effizient automatisch belüftet wird.

Von der alten Bausubstanz konnten nur die
36,5 cm dicken Außenwände auf dem Grund-
riss von ca. 16 × 8 m erhalten werden. Alles
andere ist Neubau, was neben der kompletten
Gebäudetechnik sowie den Innenwänden und
Fenstern speziell für das Dach und den ehema-
ligen Heuboden gilt – auch wenn gerade diese
Bauteile so wirken, als hätten sie schon immer
in dieser Form zum Gebäude gehören müssen.
Ein Eindruck, der durch die Entscheidung für
traditionelle Bauweisen und handwerkliche
Holztechniken unterstützt wird.
Konstruktiv wurden die verbretterten Außen-
wände des Stadels durch modernes wärmege-
dämmtes Mauerwerk ersetzt, das am nach
Nordosten orientierten Giebel von großen, über
zwei Geschosse reichenden Verglasungen

durchbrochen wird. Diese moderne Bauaus-
führung, die eine zeitgemäße Energieeffizienz
und Behaglichkeit in den Innenräumen sicher-
stellt, erhielt von außen eine hinterlüftete
Wandbekleidung aus 28 mm dicken Brettern.
Um den alten Charakter des Stadels optisch
wieder aufleben zu lassen, verwendete die
Zimmerei Saffer dabei bewusst Bretter mit
unterschiedlicher Breite, die außerdem mit
einem speziellen, vorne abgerundeten Hobel
„geschrobbt“ wurden. Diese traditionelle Bear-
beitungstechnik schafft eine lebendige Holz-
oberfläche und vermeidet in Kombination mit
der unregelmäßigen Brettgeometrie eine künst-
lich und allzu akkurat erscheinende Fassade.
Stattdessen entsteht ein individueller Rhyth-
mus, der durch die Plastizität der Boden-
Deckel-Anordnung der Bretter zusätzlich
unterstützt wird. Besonders anschaulich
beschreibt diesen Effekt die regionale Bezeich-
nung, spricht man hier doch von den Deckeln
als „überlugenden Brettern“. 
Die Holzfassade befindet sich nicht nur vor
geschlossenen Wandbereichen, sondern am
Nordostgiebel teilweise auch vor
Fensterflächen. Hier wurden
jedoch die „Überluger“ wegge-
lassen und die Bretter auf Lücke
gesetzt, wodurch in den Innen-
räumen ein an den früheren Sta-
del erinnernde Streiflicht ent-
steht. Zur modernen Funktionali-
tät in der traditionellen Bauweise
gehört dann wieder, dass die
Bekleidung vor den Fenstern aus
einzeln herausnehmbaren Modu-
len gefertigt wurde. So sind auch
eine Veränderung der Lichtstim-
mung und vor allem ein unproblematisches
Fensterputzen möglich.

Tiefer Dachfenstereinbau 
Auch beim Neuaufbau des Dachs wurden tra-
ditionelle Bauweisen mit zeitgemäßen techni-
schen Lösungen kombiniert. So besteht der
komplett erneuerte Dachstuhl aus massivem
Balken und nicht etwa aus Leimholz. Künftige
Trocknungsrisse in den Balken wurden dabei
bewusst in Kauf genommen, weil sie zusam-
men mit der wiederum handgeschrobbten
Oberfläche der sichtbar gelassenen Konstruk-
tion einen eigenen Charakter verleihen und
einen offenkundig neuen, sterilen Eindruck
vermeiden.
Die Dachflächen bestehen aus einer raumseiti-
gen Sichtholzschalung mit PUR-Aufsparren-
dämmung sowie sorgfältig geplanten wind- und
luftdichten Anschlüssen speziell im Bereich der
Holzfassade. Die äußere Dachansicht wird vom
Kupfer der Gaubenbekleidungen und der leben-
digen Textur der schwarz engobierten Doppel-
muldenfalzziegel geprägt. 

Am auffälligsten in dieser äußeren Ansicht ist
aber gerade das, was eigentlich gar nicht auf-
fällt: Das Dach enthält acht moderne Dach-
fenster, die in den Innenräumen eine großzü-
gige Versorgung mit Tageslicht nach heutigen
Vorstellungen sicherstellen, dabei jedoch in der
mit traditionellen Techniken und Materialien
ausgeführten Dachlandschaft nicht als Fremd-
körper auffallen. Möglich wurde dies durch die
Verwendung von Velux Eindeckrahmen EDJ
„Ziegel für vertieften Einbau“, mit denen die
Fenster 4 cm tiefer als beim Standardeinbau zu
liegen kommen. Diese Reduzierung der Ein-
bauhöhe mag zunächst nicht sehr groß erschei-
nen. Tatsächlich sorgt sie aber dafür, dass die
Fenster kaum noch aus den Dachziegeln
herausragen, wodurch speziell in der Schräg-
ansicht eine ungestörte, dem vertrauten Bild
entsprechende Dachflächenoptik entsteht.

Automatisch steuerbare Querlüftung
Sechs der insgesamt acht Dachfenster befinden
sich im Herzstück des umgebauten Gebäudes:
dem großzügigen, nach oben offenen Wohn-,
Ess- und Kochbereich des Bauherrn. Dieser
Raum ist schon durch die großflächige Vergla-
sung des Nordostgiebels gut mit Tageslicht
versorgt. Der zusätzliche Einbau von jeweils
drei Velux Dachfenstern auf beiden Seiten der
Dachschräge erlaubte es sogar, eine offene
Galeriefläche von ca. 10 m² in zweiter Ebene
zu errichten, ohne dass dadurch dunkle Ecken
oder schattige Nischen entstanden sind, die den
sehr hellen Charakter des Raums beeinträchti-
gen würden.
Die Dachfenster sind jedoch nicht nur Teil des
Belichtungs-, sondern auch des Belüftungs-
konzepts. Ihre Positionierung an den gegen-
überliegenden Seiten des Dachs ermöglicht am
Hochpunkt des Raums eine besonders effek-
tive Querlüftung, die warme und verbrauchte
Luft auf der einen Seite abführt und auf der
anderen Seite gleichzeitig Frischluft zuführt.
Wegen der hohen Einbaulage war eine elektri-
sche Fensterbedienung unabdingbar. Architekt
Josef Schmid ging jedoch noch einen Schritt
weiter und kombinierte den Bedienungskom-

In einem früheren Bauernhaus in Garmisch entstanden vier
neue Wohnungen, die die heutigen Lebensvorstellungen und
Wohnfunktionen elegant in die handwerklich geprägte
regionale Bautradition integrieren. Den spannendsten Raum
bildet der ehemalige Heuboden, der mit seiner Giebelvergla-
sung und den elektrischen Dachfenstern höchsten Anforde-
rungen gerecht wird und trotzdem Tradition wahrt.

Kaum wieder zu erkennen: Das ehemalige Bau-
ernhaus in Garmisch vor und nach dem Umbau. 

Die Velux-Fenster über dem Bereich Küche/Essen
können über eine Programmautomatik oder per
Funkfernbedienung angesteuert werden. In der hier
gewählten Ausführung als Solarfenster ist keine
zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Die Belichtung über die Gauben wird durch die
Dachfenster ergänzt, so dass weder in der Küche noch
auf der Galerie des Dachgeschosses dunkle Ecken
oder Teilbereiche entstehen. Die Wohnfläche im
umgebauten Haus konnte mehr als verdoppelt wer-
den, wie im Bild rechts etwa um die Kinderzimmer.

Bild oben:
Der Blick in

die entkernten
Mauern – hier

bereits mit
erneuertem
Dach – lässt

den desolaten
Zustand des
ursprüngli-

chen Gebäu-
des erahnen. 

Blick in das Dachgeschoss während der Bauphase.
Rechts ist die galerieartig geöffnete Ebene über
dem Wohn-, Ess- und Kochbereich zu erkennen.

Flachdach und Terrasse
Schlanke Dachlösung

Besonders bei der Sanierung oder Moderni-
sierung steht für eine zeitgemäße Dämmung
oft wenig Platz zur Verfügung. Die Linz-
meier Bauelemente GmbH aus Riedlingen
präsentieren dazu zwei Lösungen, die eine
hochwirksame Dämmung mit wenig Bau-
raum ermöglichen: das neue LINITHERM
Hybrid-Dach sowie die Flachdach- und Ter-
rassendämmung LINITHERM PQP mit
Vakuumkern. Mit diesen schlanken Dach-
konstruktionen lassen sich auch die strengen
Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) erfüllen – für eingedeckte
Dächer genauso wie für Flachdächer.

Flachdach- und Terrassendämmung
Die Flachdach- und Terrassendämmung

LINITHERM PQP mit Vakuumkern ermög-
licht die wirkungsvolle Dämmung von Räu-
men unter Terrassen oder Balkonen. Da die
Zugänge nach der Dämmung weiterhin frei
bleiben sollen, steht für die Isolierung der
Räume darunter oft nur wenig Höhe zur
Verfügung. LINITHERM PQP kombiniert
eine hohe Dämmqualität mit niedriger Höhe
und erreicht bei einer Dämmstärke von nur
40 mm einen U-Wert von 0,27 W/(m2K).

Flachdachdämmung mit Vakuumkern LINI-
THERM PQP Dachaufbau von außen nach
innen: Kies/Terrassenplatte, Abdichtungsbahn,
LINITHERM Gefälledämmung, LINITHERM
PQP, Bitumenbahn, Beton.

LINITHERM Hybrid-Dach, Dachaufbau von
außen nach innen: Dacheindeckung, Dachlat-
tung, Konterlattung, LINITHERM Aufspar-
rendämmung, LINITHERM L+D-Folie Luft-
dichtheitsschicht, Sparren, Zwischensparren-
dämmung, LINITHERM LiFo Pro Dampf-
sperre, raumseitige Bekleidung.

LINITHERM Hybrid-Dach
Die Dämmung eines Satteldachs für ein Effi-
zienzhaus 55 würde beispielsweise so ausse-
hen: Unter der Lattung wird eine 100 mm
dicke LINITHERM Aufsparrendämmung
verlegt. Die LINITHERM L+D-Folie auf
den Sparren dient als PP-Dampfbremse und
Luftdichtheitsfolie. Zwischen den Sparren
wird mit 160 mm dicker Mineralfaser
gedämmt. Und unter den Sparren schützt die
LINITHERM LiFo Pro-Folie vor Feuchtig-
keit aus den Innenräumen. 
Das Ergebnis ist eine schimmel- und feuch-
teresistente Dämmung, die einen U-Wert
von 0,12 W/(m2K) erreicht – und das bei
einem besonders schlanken Dachaufbau. Bei
einer Sanierung kann die Dicke der Däm-
mung einfach den in der Energieeinsparver-
ordnung vorgegebenen Dämmwerten ange-
passt werden.
Zudem sind die LINITHERM Dämmele-
mente gut zu verarbeiten: Dank der speziel-
len Kantenverbindungen lassen sie sich
schnell und dicht verlegen. Und bei Bedarf
erleichtern die aufgedruckten Raster den
Zuschnitt. 
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„Unglaublich, was wir mit dem Schulze
schon wieder für einen Ärger haben! Ich
schwöre Euch, das war das letzte Mal … Ist
mit nix zufrieden und schnell genug geht es
ihm sowieso nie … Soll der doch bleiben, wo
der Pfeffer wächst und einen anderen Dum-
men beauftragen!“ Gerade wenn es um Repa-
raturen geht, sind Konflikte schnell vorpro-
grammiert – und zwar auf beiden Seiten. 
Der Kunde wünscht eine reibungslose und
schnelle Erledigung, Sie als Handwerker wol-
len in erster Linie in Ruhe Ihren Job machen
und danach einen zufriedenen Kunden und
idealerweise eine zeitnah beglichene Rech-
nung sehen. 
Wenn es nur so einfach wäre. Die schlechte
Nachricht: Mit toben und rumbrüllen lässt
sich die Problematik ebenso wenig aus der
Welt schaffen wie mit ignorieren und tot-
schweigen. Höchste Zeit, selbst aktiv zu wer-
den und den ausgetretenen Konflikt-Pfad zu
verlassen – mit Hilfe der folgenden fünf Kon-
flikt-Strategien.

Was sind Konflikte eigentlich? 
Konflikte sind so alt wie die Menschheit. Sie
kennen die Geschichte von Adam, Eva und
dem Apfel, richtig? Das ist er, der Ur-Kon-
flikt! Besser geworden ist es seitdem eher
nicht. Nur komplizierter. Doch so unter-
schiedlich sie auch sein können, im Grunde

genommen besteht ein Konflikt immer aus den
gleichen „Zutaten“, nämlich Pannen, Proble-
men und Emotionen. Am Morgen dreht der
Kunde die Dusche an, das Wasser bleibt kalt =
Panne. Und ausgerechnet, wo sich doch Über-
nachtungsbesuch angekündigt hat = Problem.
Das wird für super Stimmung sorgen, wo die
Schwiegermutter doch eh kein gutes Haar an
Haus und Einrichtung lässt = Emotion. Das
Ergebnis: ein Konfliktsoufflé mit explosivem
Kern. Die Folgen können Sie sich bereits aus-
malen. Jede Abweichung vom Plan wird als
besondere Störung empfunden, die starke
Reaktionen hervorruft. Eine Reparatur ist erst
am kommenden Montag möglich? Ein passen-
des Austauschgerät ist nicht auf Lager? Schnell
haben Sie einen tobenden Kunden in der Lei-
tung, der Sie und Ihr Unternehmen als „inkom-
petente Dilettanten“ beschimpft – auch, wenn
Sie überhaupt nichts dafürkönnen. 
Was Sie jedoch können: In einer solchen Situa-
tion besonnen zu reagieren und den Konflikt
zu lösen, anstatt sich vom Emotionsstrudel des

Kunden mitreißen zu lassen, bis es zur völligen
Eskalation kommt. Denn im Grunde genom-
men sind Konflikte nichts anderes als Emoti-
onsmanagement. Was Sie unbedingt auf dem
Schirm haben sollten: Gleich, ob es um die
Reparatur eines Ärgernisses oder eine Moder-
nisierung geht, beides ist jeweils mit einer star-
ken emotionalen Beteiligung verbunden. Bei-
spiel SHK-Installateur: Ein defekter Durch-
lauferhitzer sorgt für Unwohlsein und gesun-
kenen Komfort – oder im zweiten Falle für
Freude auf Luxus oder Bequemlichkeit, zum
Beispiel in Form einer neuen Regendusche. 

Konfliktstrategie 1: 
Den Konflikt richtig einordnen
Als erstes gilt es, die innere Haltung vom
Thema Konflikte zu überdenken und deren
toxische Bestandteile neu einzuordnen. Dafür
gibt es eine einfache Kategorisierung, mit der
Sie Konflikte zu 80 Prozent sofort steuern kön-
nen. Dazu ordnen Sie den Konflikt zuerst in
eine von drei Kategorien ein: 

1. Debatte: Eine Debatte bezeichnet laut
Duden eine lebhafte Diskussion oder ein Streit-
gespräch. Die Debatte ist beendet, wenn eine
Seite die Argumentation der anderen über-
nimmt. Grundlegendes Element der Debatte ist
die Bereitschaft, seine eigene Meinung aufzu-
geben. Mit der Frage „Was könnte Sie überzeu-
gen?“ ist leicht festzustellen, ob grundsätzlich
Offenheit besteht.
2. Spiel: Ein Spiel ist ein Kräftemessen nach
vereinbarten Regeln, die festlegen, wer
gewinnt. Klar definierte Spielregeln im
Geschäftsleben sind zum Beispiel Unterneh-
mensleitbilder, der Teamkodex und die Werbe-
botschaft eines Betriebs.
3. Kampf: Bei einem Kampf handelt es sich
um eine Auseinandersetzung ohne Regeln, die
mit der Unterwerfung oder Zerstörung des Ver-
lierers endet. Klingt brutal, kommt aber in
einer ritualisierten Form zum Beispiel gerne in
Vertriebsmannschaften vor. 

Die einzelnen Kategorien treten selbstver-
ständlich selten in der jeweiligen Reinform auf,
sondern öfter als Mischform. 

Konfliktstrategie 2: 
Dem Konflikt entsprechend handeln
Sie werben damit, für Ihre Kunden immer
erreichbar zu sein – oder Ihren Arbeitsplatz in
einem Topzustand zu hinterlassen, selbst wenn
die halbe Wand aufgestemmt werden musste?
Dann haben Sie automatisch die Regeln für
Konflikte aufgestellt, die sich der Kategorie
„Spiel“ zuordnen lassen. Das Telefon ins Leere
klingeln lassen und auch auf Anrufbeantwor-
ter-Nachrichten der Kunden nicht zu reagieren,
ist dann ein klarer Spielregelbruch. Ein „ver-
nünftiges“ Gespräch bzw. eine Debatte mit
dem Kunden hat dann weder Hand noch Fuß.
Hier geht es nicht darum, wer lauter schreien
kann – sondern sich in der gleichen Konflikt-
kategorie zu begegnen und die Situation den
Regeln entsprechend beizulegen. In der Reali-

tät sind Konflikte natürlich meist komplexer,
doch die Grundidee dürfte klar sein. Spannend
wird es, wenn dann noch die emotionale Kom-
ponente ins Spiel kommt.

Konfliktstrategie 3: 
Erst denken, dann reden!
Auch wenn Sie Ihrem Gegenüber am liebsten
ordentlich die Meinung sagen und ihm mit der
angeblich falsch ausgelegten Regenrinne einen
überziehen möchten – atmen Sie erst einmal
tief durch, zählen Sie 21-22-23 oder binden Sie
sich die Schuhe neu. Egal, wofür Sie sich ent-
scheiden: Wichtig ist, dass Sie wieder auf den
Boden der Tatsachen zurückkommen. Sachlich
kann ein Problem oft leicht gelöst werden.
Wären da nur nicht diese Emotionen, die
immer wieder dazwischenfunken. 
Emotionen sind Botschafter unserer Bedürf-
nisse, wie z.B. Sicherheit, Zugehörigkeit oder
Entwicklung. Die Gefühlswallung zeigt also
an, dass der notwendige Pegel nicht erreicht ist.
In einem akuten Konflikt sollten Sie diese
Befindlichkeiten stets auf dem Schirm haben,
denn Emotionen verzerren die Objektivität und
erschweren so die Lösung der Auseinanderset-
zung. 
Um nicht lange zu spekulieren, sollten Sie bei
Ihrem Kunden einfach direkt nachfragen: Was
brauchen Sie jetzt, damit Sie sich sicher füh-
len? Genauen Kostenplan, das Versprechen,
dass Sie Übermorgen um 07:30 Uhr mit dem
Ersatzteil vor der Tür stehen? Ein Rückzug auf
die Sachebene entfacht das emotionale Feuer
nur noch mehr. Verzichten Sie also lieber
darauf, Ihrem Gegenüber mit Argumenten wie
„Das muss ich erst bestellen“ oder „Das ist
ziemlich kniffelig, dafür brauchen wir ein grö-
ßeres Zeitfenster …“ zu kommen. Gerade als
Handwerker ist es essentiell, dass Sie eins
immer im Hinterkopf haben: Sie begeben sich
in den intimen Bereich von Menschen, ihr
Zuhause, ihr Allerheiligstes. Also kein Wunder,
dass schnell die Zähne gefletscht und die
„Höhle“ verteidigt wird – eine absolute Aus-
nahmesituation! Zeigen Sie also Verständnis,
anstatt zurückzubeißen.

Konfliktstrategie 4: 
Straight bleiben
Wichtig: Wenn Sie sich für eine Strategie ent-
scheiden, ziehen Sie diese auch durch. Klar ist
es nur menschlich, bei auftretenden Schwierig-
keiten einen Rückzieher zu machen. Doch das
wirkt sich auch kontraproduktiv auf den Kon-
flikt aus. Das gilt übrigens auch für die rück-
standsfreie Bewältigung von Konflikten. Ist das
unangenehme Gespräch erst mal absolviert und
gut gelaufen, neigen wir dazu, die Sache schnell
abzuhaken. Das ist ungefähr so, als würden der
Installateur in unserem Beispiel zwar einen
neuen Siphon montieren, aber die Dichtung
vergessen. Irgendwann fliegt dem Kunden dann
alles um die Ohren – das folgende Donnerwet-
ter können Sie sich ausmalen. Daher sollten Sie
bei Konflikten immer eine ordentliche Nach-
sorge betreiben und den Faden nach einer
gewissen Zeit nochmal aufnehmen. Fragen Sie
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Konflikte mit Kunden gehören im Handwerksleben
leider immer mal wieder dazu. Gründe sind Ausfüh-
rungsfehler, Missverständnissse bei der Kommuni-
kation oder einfach schwierige Kunden. Ruhig Blut

behalten, rät da unser Autor Christoph Maria
Michalski. Er ist professioneller Konfliktnavigator.
Mit seinen fünf Tipps können Sie auch schwierige
Auseinandersetzungen meistern und bleiben der

Handwerker, dem die Kunden vertrauen. 

Der Autor
Christoph Maria Michalski ist seit 2010
Selbst-Unternehmer und als Konfliktnavi-

gator und Gesellschafter von
Start-ups zur Digitalen Transfor-
mation aktiv. Als Ex-Geschäfts-
führer eines Bildungsträgers mit
über 700 Mitarbeitenden hat er
von Expansion bis GmbH-
Löschung (fast) alles mitgemacht.
Der Querdenker beschäftigt sich

vor allem mit Fragen um die Entstehung und
das richtige Handhaben von Konflikten. 

Buchtipp:
Sobald unterschiedliche Interessen aufei-
nanderprallen, entstehen Konflikte. Die gute
Nachricht: Das muss nicht zwingend nega-

tiv sein! Vorausgesetzt, wir
haben die nötigen Werkzeuge
parat. Diese Tools liefert Chris-
toph Maria Michalski in seiner
Konflikt-Bibel. Selbst konflikt -
erprobt und in Weisheit ergraut,
hat er seine Erkenntnisse und
Erfahrungen in ein ungewöhn-
liches Buch fließen lassen. Kein
Ratgeber, kein Sachbuch – son-

dern eine unterhaltsame Reise durch die
Welt der Konflikte. 
Die Konflikt-Bibel, ISBN 978-3-86936-
829-0 € 24,90, 216 Seiten, gebunden,
GABAL Verlag, Offenbach 2018.
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Nur ruhig Blut: 

So lösen Sie Konflikte mit Kunden 

Walmdachbahn 2.0
Dass man auch Premium-Dachbahnen
noch weiter optimieren kann, beweist die
Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke,
mit einem neuen Produktkonzept für die
Unterdeckbahnen der Delta-Maxx-
Familie z. B. mit der Walmdachbahn
Delta-Maxx WD.
Mit einer komplett neu entwickelten
Polyur  ethan-Deckbeschichtung für Delta-
Maxx WD reagierte die Entwicklungsabtei-
lung des Unternehmens auf die immer här-
teren Klimabedingungen und Temperatur-
extreme, unter denen Dachbahnen funktio-
nieren müssen. Eine optimierte Dichtlippe
schützt zudem sicher gegen das Hochzie-
hen von Feuchtigkeit. Auch das Trägervlies
wurde überarbeitet und reguliert mit seinem
hohen Speichervermögen die Baufeuchte in
der Konstruktion. Darüber hinaus ist die
Bahn hagelschlaggeprüft. 

Auch verlegetechnisch optimiert
Weitere Vorteile der optimierten Walm-
dachbahn betreffen u.a. die Verarbeitbarkeit
und ihre Funktion als Schutzschicht gegen
eintreibenden Regen, Schnee und Wind.
Die beiden integrierten Klebestreifen auf
der Bahnenunterseite wurden noch einmal

überarbeitet, damit der Kleber auch bei
Kälte optimal haftet und über eine hohe
Anfangshaftung verfügt. So kann die Bahn
auch bei widrigen Wetterverhältnissen
schneller und sicher fixiert werden. Gleich-
zeitig wird durch die sofortige sichere Ver-
klebung verhindert, dass Feuchtigkeit ein-
dringt. Wie alle Delta-Premiumbahnen ist
auch Delta-Maxx WD mit der Delta-AMS-
Membrantechnolgie mit ihrem wasserab-
weisenden und zugleich atmungsaktiven
Effekt ausgerüstet. Durch die spezielle
BiCo-Technologie des Fertigungsprozesses
verfügt das Trägervlies über eine höhere
Faserdichte und damit über eine höhere
Reißkraft und Nagelreißkraft. Die beson-
ders homogene Vliesstruktur lässt zudem
wenig Sonnenlicht durch und sorgt so für
einen „integrierten“ UV-Schutz.
Die Bahn ist darüber hinaus hoch alterungs-
beständig, temperaturbeständig bis 120° C
und hält selbst extremen Temperatur- und
Witterungsschwankungen stand. Sie wurde
erfolgreich auch in Langzeit- und UV-
Belastungstests geprüft. Das Unternehmen
gewährt deshalb - weit über die gesetzliche
Gewährleistung hinaus - auf das Material
eine Funktionsgarantie von 25 Jahren.

Ohne Verschnitt zu verarbeiten
Durch die zwei integrierten Klebestreifen
auf der Bahnenunterseite lässt sich Delta-
Maxx WD besonders effizient und wirt-
schaftlich verlegen. Die hochbelastbare und
hochreißfeste Unterdeckbahn wird parallel
zur Traufe ausgerollt und am Grat entlang
schräg abgeschnitten. Der abgeschnittene
Bahnenteil wird dann einfach um 180 Grad
gedreht und in entgegengesetzter Richtung
weiterverarbeitet. Durch den passgenauen
Zuschnitt entsteht im Bereich von Walmen
und Kehlen kein unnötiger Verschnitt, da
hier sofort mit der schräg angeschnittenen
Rolle weitergearbeitet werden kann. Durch
diese Vorgehensweise spart der Verarbeiter
bis zu 30 Prozent Material und erreicht eine
effiziente und zügige Verlegung.
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nach, ob der Kunde zufrieden ist und ob alles
wieder gut funktioniert. So rufen Sie sich
direkt auch für einen möglichen Folgeauftrag
angenehm in Erinnerung.

Konfliktstrategie 5: 
Ohne Konflikte geht es nicht 
Konflikte sind erst einmal lästig, keine Frage.
Auf der Beliebtheitsskala rangieren sie
irgendwo zwischen Fußpilz und Wurzelbe-
handlungen. Doch da muss so gut wie jeder
von uns mal durch. Akzeptieren Sie Konflikte
daher als immanenten Bestandteil des mensch-
lichen Lebens. Entscheidend ist, welche innere
Haltung Sie dazu haben und wie Sie mit Kon-
flikten umgehen. Damit erleichtern Sie sich
nachhaltig Ihren Arbeitsalltag, reduzieren
Magenschmerzen und können die exponen-
tielle Haarvergrauung zumindest noch ein biss-
chen hinauszögern. Positiver Nebeneffekt:
Diese Lebenseinstellung lässt Sie nach außen
souverän, erfolgreich und sympathisch wirken.
So werden Sie Ihr Ziel erreichen: Ein Hand-
werker, dem die Kunden vertrauen. 
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Über den Dächern von Moskau
Ziel der Instandsetzungsarbeiten war die Wie-
derherstellung der – 110 Jahre zuvor heftig
kritisierten – Gestaltung im traditionellen rus-
sischen Stil. Als Vorlage für die Restaurierung
des Daches und die Wiederherstellung von
Schmuckelementen wie First- und Gratleis-
ten, Gaubenfenstern mit Konsolen und Zier-
giebeln, Dachkämmen etc. dienten alte Fotos
und die noch vorhandene historische Zinkde-
ckung, die bei der Sanierung erhalten bleiben
musste. 
Da die RHEINZINK GmbH in Russland ein
ausgezeichnetes Renommee besitzt, entschie-
den sich die Beteiligten, das Dach mit dem
Titanzink des nordrhein-westfälischen Unter-
nehmens zu restaurieren. Knapp 2000 m²
Dachfläche wurden damit gedeckt und sämt-
liche dekorativen Elemente daraus geformt –
die fein gestalteten geraden und gebogenen
Zierleisten und Turmbekrönungen, die Giebel
der Gaubenfenster  sowie die kunstvoll ver-
zierten Turmspitzen, Vordächer und Gesimse. 
Für alle Dachflächen, Ornamente, Schorn-
steine  und die Türme kam RHEINZINK pre-

PATINA blaugrau  zum Einsatz, größtenteils in
Form kunstvoll hergestellter Sonderrauten oder
als Tafelmaterial für Zierleisten, Dachkämme
etc. und bei flacher geneigten Dachflächen in
Form von Scharen der Doppelstehfalztechnik.
Das Titanzink wurde in Coils und in Tafeln
nach Moskau geliefert und vom Verarbeiter
zugeschnitten und weiterverarbeitet. Mit
moderner Lasertechnik wurden zum Beispiel
die reich verzierten Ornamentfüllungen aus
Tafelmaterial ausgelasert. Alle Rauten wurden
auf Grund ihrer spezifischen Form und Dreidi-
mensionalität auf Kantbänken und mit Hand-
zangen und dem Lötkolben hergestellt. 

Bei allen Rauten handelt es sich um Sonder-
anfertigungen, denn sie wurden einzeln und in
mehreren Ausführungen hergestellt: als Qua-
dratrauten, als Spitzrauten und als Sonderrau-
ten, die zudem – spezifisch für ihren Verlegeort
– in unterschiedlichen Größen angefertigt wur-
den. Damit die nach unten zeigenden Spitzen
der Quadratrauten sich über die Dachfläche
erheben, verlieh der Verarbeiter den Rauten

Dreidimensionalität. Dazu formte
er an zwei Seiten, die rechtwinklig
aneinander stoßen, stehende Kan-
tungen  aus. Sie sind an der Rau-
tenspitze etwa 10 mm  hoch und
verjüngen sich in ihrem Verlauf
zum gegenüberliegenden Seiten-
ende auf null. Die Stoßfuge der
erhabenen Spitze wurde durch
Weichlöten miteinander verbun-
den und stabilisiert.
Auch die Spitzrauten, die auf den
höheren, turmartigen Walmdä-
chern und auf den kleinen Dächern
von Eingängen verlegt worden
sind, wurden dreidimensional mit
der erhabenen Spitze hergestellt.
Einen hohen manuellen Einsatz
erforderte die Herstellung der Son-
derrauten, die die Form eines stili-
sierten Kreuzes erhalten haben.
Hier realisierte der Verleger die
Plastizität, indem er das Zinkblech
mit versetzt angeordneten, parallel
verlaufenden Einschnitten versah,
diese nach unten kantete und die
versetzten Abkantungen durch
angelötete Seitenstreifen verband.
Auf weiteren Dachflächen befin-
den sich kleine Sonderrauten in
der Form von Biberschwanzzie-
geln mit Rundschnitt. 
Das Besondere bei allen Rauten
ist, dass seitlich ein zusätzlicher
Sicherungssteg abgekantet ist, so
dass sich die Teile ineinander
haken und sichern lassen. 
Die Ausführung der Dachdeckung
erfolgte für die Quadratrauten-,
Sonderrauten- und Doppelsteh-
falzdeckungen mit folgendem
belüfteten Dachaufbau (von innen

Das unter Denkmalschutz stehende
Igumnov-Haus in Moskau zählt zu
den Meisterwerken traditioneller

russischer Baukunst. Zu seinen weit-
hin sichtbaren Kennzeichen zählt ein
kunstvoll verziertes Dach mit Zink-
deckung. Das Haus im Herzen Mos-
kaus ist das Domizil der Französi-

schen Botschaft. Nach umfassender
Fassadensanierung und aufwändiger
Rekonstruktion der stilvollen Dach-

deckung erstrahlt es in neuem Glanz.

Kunsthandwerk aus Zink

Historie
Das imposante Bauwerk kann auf eine ereig-
nisreiche Geschichte zurückblicken: 1851
erwarb die Kaufmannsfamilie Igumnov das
mit zwei Herrenhäusern bebaute Areal. 1880
beauftragte Nikolaj Vasilyevich Igumnow
den Architekten Nikolaj Pozdeev, die beiden
Häuser miteinander zu verbinden und zu
einer prächtigen Residenz umzubauen. 1883
begannen die Bauarbeiten. Aufgrund der
dabei freigelegten Gestaltung beschlossen
Bauherr und Architekt 1888, die bestehende
Planung zu ändern und das Gebäude im rus-
sischen Stil umzubauen. Inspirationen dafür
holte sich der Architekt in Jaroslawl, eine der
ältesten Städte Zentralrusslands. 
Für das Igumnov-Haus ließ er Steine aus den
Niederlanden verbauen, die Fassade mit far-
bigen Fliesen aus der berühmten Kuznetsovo
Manufaktur verzieren und das Dach prächtig
mit Zink gestalten. 1893 erstrahlte das Igum-
nov-Haus in neuem Glanz – wurde aber in
der Öffentlichkeit wegen seiner Gestaltung
heftig kritisiert. Nach der Oktoberrevolution
1917 ging das Gebäude in staatliches Eigen-
tum über und wurde zunächst für kommu-
nale Einrichtungen genutzt. Ab 1926 diente
es unterschiedlichen medizinischen Institu-
ten und ab 1938 der französischen Regierung
für diplomatische Zwecke. Die Ernennung
zur Französischen Botschaft erfolgte 1979.
Obwohl dafür einige Bauarbeiten durchge-
führt worden waren, befand sich das
Gebäude in einem schlechten Zustand. Die
dringend notwendigen Sanierungsarbeiten
startete die Behörde zur Verwaltung staatli-
cher Botschaftsgebäude allerdings erst 2007.

Zu den handwerklichen Herausforderungen zählten die zahlrei-
chen Übergänge von dekorativen zu technischen Elementen.

Vergleich der alten, zum
Kreuz stilisierten Rau-
ten oben mit den neuen
Rauten aus RHEIN-
ZINK prePATINA
unten. 

Die Walmdächer sind mit
quadratischen und spitzen,
biberschwanzförmigen und
zum stilisierten Kreuz
geformten Sonderrauten
gedeckt, die Satteldächer mit
Doppelstehfalzprofilen.

nach außen): bestehender Holzdachstuhl mit
teilweiser Erneuerung der vorhandenen Spar-
ren aus Rundholz (Ø 150 mm), Brettholzscha-
lung 150 x 50 mm mit direkter Verlegung von
Rauten oder Stehfalzscharen auf dem Brett-
holz. Bei Dachneigungen ≤ 25° wurde insbe-
sondere für die Rautendeckung eine bitumi-
nöse Polymerbahn mit Strukturmatte AIR-Z
unter der RHEINZINK-Deckung verwendet.
Die Befestigung der Rauten und der Doppel-
stehfalzschare erfolgte mit den jeweils dafür
geeigneten Haften.

Hohe handwerkliche Qualität
Die Herausforderungen zur Instandsetzung und
Neudeckung des Daches hat der Verarbeiter in
hoher handwerklicher Qualität gemeistert. So
erhielten die mit den Quadratrauten gedeckten
Dachflächen – ergänzend zur Dreidimensiona-
lität – eine besondere Gestaltung durch die
schachbrettartige Verlegung der beiden Ober-
flächenqualitäten RHEINZINK prePATINA
blaugrau und RHEINZINK prePATINA schie-
fergrau. 
Die flach geneigten Dachpartien wurden mit
RHEINZINK in der Qualität prePATINA blau-
grau gedeckt, die auch bei den Zierelementen

Bild Mitte: Das
schachbrettartige
Muster entstand
durch den Einsatz
der beiden Oberflä-
c h e n q u a l i t ä t e n
RHEINZINK prePa-
tina blaugrau und
RHEINZINK prePa-
tina schiefergrau.

Bild oben: Details
wie die reich verzier-
ten Dachüberhänge
wurden originalge-
treu mit Zierleisten
nachgebildet.

Bild unten: Zum
Auftrag gehörten
auch die Abdeckun-
gen der Kronen der
Zaunpfeiler sowie
die Zaunelemente.

Das Cirkelhuset in Køge unweit von
Kopenhagen ist eine Referenz für den
sozialen Wohnungsbau in Dänemark. In
dem ringförmigen Gebäude wohnen 132
Mietparteien. Robuster wetterbeständiger
Schiefer von Rathscheck prägt die dunkle
in der Sonne seidig glänzende Außenhülle
mit massiver Anmutung. In der überwie-
gend flachen Küstenlandschaft erscheint
das Bauwerk der Wohnungsbaugesell-
schaft Lejerbo damit mächtig und mono-
lithisch wie ein Fels. 

Die runde Konstruktion bietet auf Seeland,
der größten Insel Dänemarks, einen sinnvol-
len Windschutz, für den farbigen Innenhof
ein interessantes Mikroklima und den Schutz
vor Lärm. Viel Licht und ein Energiever-
brauch von nur 50 kWh/m² und Jahr prägen
dieses umweltfreundliche Gebäude. Archi-
tekt Lars Aaris von den Architekten BSAA
aus Kopenhagen sieht das Bauwerk in der
Tradition der skandinavischen Moderne und
betont die Prinzipien der Einfachheit und
Klarheit. Dazu gehören viel Licht und natür-
liche Materialien. Aaris: „Wir konzentrieren
uns auf innovative Designs und arbeiten
immer an nachhaltigen Lösungen, die der
Umwelt zugutekommen.“
Das ringförmige Gebäude (Durchmesser 65
m, Ringstärke: 11 m) steigt in Richtung Nor-

den von drei auf sieben Geschosse an. Alle 132
Wohnungen, insgesamt 24 Wohnungstypen,
durchdringen den Ring und besitzen Fenster zu
beiden Seiten des Ringes. Jede Wohnung hat
einen Balkon, viele sogar zwei. Die unteren
Wohnungen blicken ins Grüne, die höher lie-
genden im Norden des Ringes bieten darüber
hinaus Aussichten auch über den Ring hinweg
Richtung Süden bis zur Ostsee. 

Außen monolithisch und felsenhaft durch die Hori-
zontale Deckung aus 60 x 30 cm großen Schiefern
wirkend, erwartet den Bewohner im Innenhof eine
private Welt. 

Kopenhagen: Schieferfassade für ein soziales Wohnprojekt

Wetterschutz aus Schiefer: Die verbaute
vorgehängte hinterlüftete Fassade ist eine
bewährte Lösung. Während die Wetterschale
für eine hohe Feuchtebelastung zum Beispiel
aus Schlagregen konzipiert ist, wurde die
Wandkonstruktion dahinter auf einen optima-
len Wärme- und Schallschutz ausgelegt.
Beim Cirkelhuset sind die massiven Beton-
wände zweilagig mit insgesamt 25 mm Mine-
ralwolle gedämmt. 
Die 2200 m² große Schiefer-Vorhangfassade
baut als sogenannte Horizontale Deckung auf
einer Holz-Unterkonstruktion auf. Die Deck-
art auf Basis von 60 x 30 cm großen Schie-
fern gilt als eine der günstigsten Schieferfas-
saden überhaupt. Es mag im sozialen Woh-
nungsbau überraschen, aber beginnend ab ca.
45,- € pro Quadratmeter inklusive Verarbei-
tung schlägt der Jahrmillionen alte Naturstein
so manchen industriellen Wettbewerber.
Dabei handelt es sich hier um einen Natur-
stein, der unbrennbar, äußerst haltbar, UV-
beständig, komplett recyclingfähig und bau-
biologisch unbedenklich ist. Etwaige Repa-
raturen gelingen in Køge besonders einfach,
denn die großen Schiefer sind jeweils mit
zwei glänzenden Edelstahlblechen einge-
hängt. 
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und den Sonderrauten mit den unterschiedli-
chen Formen und Größen zum Einsatz kam.
Von der gesamten Dachfläche verblieben
kleinere Teilflächen der Dachdeckung auf
Grund des guten Zustands an Ort und Stelle.
Ca. 90 Prozent der Dachdeckung musste –
unter Einbeziehung der vorhandenen
Deckung – neu gedeckt werden. Zu den wei-
teren Herausforderungen zählten die zahlrei-
chen Übergänge von den dekorativen zu den
technischen Elementen sowie die Einhaltung
der vom Bauherrn vorgegebenen Termine.
Die Profis der Klempnerzunft haben ein ein-
zigartiges, kunstvoll gestaltetes Dach mit
handwerklich anspruchsvollen Detailausfüh-
rungen rekonstruiert. 
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Prüfen, ob Rechnungen am 31.12. 
verjähren

Leider gibt es in vielen Unternehmen immer
wieder offene Forderungen, die ‚durchrut-
schen‘, die vergessen werden oder die auch
über einen längeren Zeitraum nicht realisiert
werden können. Für eine Prüfung der Verjäh-
rung zum 31.12. sollten offene Rechnungen
mit Fälligkeit während des vorvorletzten Jah-
res (hier 2015) sorgfältig durchgesehen wer-
den. Das allein reicht jedoch nicht.

Rechnungsdatum nicht zwingend Aus-
gangspunkt für Berechnungen der Frist

Generell gilt: Eine Rechnung ist zeitnah zur
erbrachten Lieferung oder Leistung zu erstel-
len. Hätte eine Rechnung z. B. bereits in 2015
erstellt werden können, da eine Lieferung oder
Leistung erbracht wurde und diese auch abrech-
nungsfähig war, so hilft es in Bezug auf die Ver-
jährung nicht unbedingt, mit der Berechnung
bis ins Jahr 2016 zu warten. Entscheidend ist
der Zeitpunkt, zu dem die Forderung fällig
geworden ist und nicht der Zeitpunkt oder das
Datum der Rechnungsstellung – Fälligkeit kann
aber u. U. auch unabhängig von einer Rech-
nung eingetreten sein. Hier ist eine Prüfung der
eigenen Verfahrensweise bei der Rechnungs-
stellung ebenfalls ggf. zu prüfen.

Viele Ansprüche haben eine kürzere 
Verjährungsfrist als 3 Jahre

Neben der regelmäßigen Verjährungsfrist von
3 Jahren gibt es etliche kürzere Fristen. Als
Beispiele seien hier nur zwei Ansprüche
erwähnt, die in  kürzerer Zeit verjähren: Für
Schadenersatz des Vermieters aus einem Miet-
verhältnis beträgt die Frist höchstens 6 Monate
ab dem Tag der Rückgabe des Mietobjektes,
während für Ansprüche aus Transportleistun-
gen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) eine
einjährige Frist ab – vereinfacht – Ablieferung
des Gutes gilt.

Reicht eine einfache Mahnung aus, um
einen Neubeginn der Verjährung zu
bewirken?

Nein! Eine einseitige Handlung wie das Ver-

schicken einer einfachen Mahnung reicht defi-
nitiv nicht aus. Die Verjährung beginnt nach
§ 212 BGB erneut, wenn ein Anerkenntnis des
Schuldners vorliegt (dies kann u. U. auch in
einer Zins- oder Abschlagszahlung zu sehen
sein) oder eine gerichtliche oder behördliche
Vollstreckungshandlung vorgenommen oder
beantragt wird. Zu beachten ist hierbei jedoch,
dass die neue Verjährungsfrist mit dem Tag des
Anerkenntnisses beginnt und nicht, wie sonst
bei der regelmäßigen Verjährungsfrist üblich,
erst mit dem Ende des Jahres (§ 199 BGB).
Selbiges gilt auch für besagte gerichtliche oder
behördliche Vollstreckungsmaßnahme.

Kann es trotz einer Teilzahlung dazu 
kommen, dass die Verjährung nicht 
neu beginnt?

Grundsätzlich beginnt
mit einer Teilzahlung
die Verjährungsfrist
erneut zu laufen. Aller-
dings ist entscheidend,
ob mit der Teilzahlung
dann auch die noch
bestehende Restforde-
rung anerkannt wird.
Wird die Restforde-
rung bestritten, beginnt für diese die Verjäh-
rungsfrist nicht neu. Eine Teilzahlung bedeutet
also nicht zwingend ein Anerkenntnis der
Gesamtforderung. Hierzu kann man z. B. auch
überprüfen, was der Schuldner im Verwen-
dungszweck der Überweisung zu seiner Zah-
lung angegeben hat (z. B. ‚einmalige Zahlung
zur Erledigung der Angelegenheit‘ oder ‚Teil-
zahlung‘). Es ist dringend zu empfehlen, sich
das Anerkenntnis der Gesamtschuld schriftlich
bestätigen zu lassen. Andernfalls sollte man
vorsichtshalber auch bei einer Teilzahlung erst
einmal davon ausgehen, dass die Restforde-
rung bestritten ist.

Hemmung der Verjährung – was ist das?

Verjährungsfristen können durch eine ‚Hem-
mung‘ zum Stillstand kommen, also für einen
gewissen Zeitraum, den der Hemmung, nicht
weiterlaufen. Dafür bedarf es eines Hem-
mungsgrundes. Generell gilt: Fällt dieser
Grund weg, läuft auch (manchmal mit einer

gewissen zusätzlichen Verzögerung) die Frist
weiter. Die Dauer der Hemmung wird also der
Verjährungsfrist hinzugerechnet. Bei der so
genannten ‚Ablaufhemmung‘ kann die Verjäh-
rungsfrist hingegen nicht ablaufen, bis nach
einem Ereignis (z. B. der Annahme einer Erb-
schaft) eine gewisse Zeit verstrichen ist.

Hemmen Verhandlungen mit dem 
Schuldner die Verjährungsfrist?

Ja, die Verjährungsfrist ist gehemmt, wenn
zwischen Gläubiger und Schuldner Verhand-
lungen über den Anspruch (die Forderung)
oder die Umstände, die diesem Anspruch zu
Grunde liegen, geführt werden. Die Verjährung
ist so lange gehemmt, bis einer der Verhand-

lungspartner die Fortset-
zung der Verhandlung
verweigert (§ 203 Satz 1
BGB). Die Verjährung
tritt dann allerdings frü-
hestens drei Monate
nach Wegfall des Hem-
mungsgrundes, also nach
Ende der Hemmung ein
(§ 203 Satz 2 BGB). Ein
Beispiel: Kommt es z. B.
zwei Wochen vor der

Verjährung zu Verhandlungen (Hemmung der
Verjährung) zwischen den Parteien, deren Fort-
setzung der Gläubiger nach kurzer Zeit aber
verweigert (Wegfall des Hemmungsgrundes),
so endet in diesem Fall die Verjährung nicht
zwei Wochen  später (Rest der Verjährungsfrist
vor der Hemmung), sondern erst nach drei
Monaten.
Anzumerken ist hier noch, dass die Beweislast
für die Verjährung in der Regel beim Schuldner
liegt, beweispflichtig für das Vorliegen einer
Hemmung aber ist der Gläubiger, denn er ist
durch die Hemmung als Ausnahmetatbestand
begünstigt.

Drohende Verjährung – Welche 
Maßnahmen sind zu ergreifen?

Um zu vermeiden, dass der Schuldner im
schlimmsten Fall zu Recht die ‚Einrede der
Verjährung erhebt‘, also erklärt, er zahle nicht,
da die Forderung verjährt sei, ist zur Hemmung
grundsätzlich die Einleitung des gerichtlichen

Mahnverfahrens geeignet. Der Antrag auf
Erlass eines gerichtlichen Mahnbescheides
sollte bei Gericht spätestens am letzten Tag der
Verjährungsfrist im Original und ohne formelle
Mängel eingereicht sein. Der Schuldner kann
die Forderung anerkennen. Auch damit beginnt
die Verjährungsfrist neu zu laufen. Aus
Beweisgründen sollte so eine Forderungsaner-
kennung immer schriftlich erfolgen und eine
genaue Auflistung der anerkannten Forderun-
gen beinhalten. Ganz wichtig hier: Das Schrift-
stück muss mit Datum versehen sein!

Mit dem Schuldner kann eine Vereinba-
rung getroffen werden, dass die Verjäh-
rungsfrist verlängert wird.

Ebenso kann man bei dem Schuldner eine
Erklärung einholen, dass dieser auf die Einrede
der Verjährung verzichtet. So können gerichtli-
che Verfahren verhindert werden, die nur des-
halb angestrengt werden, um den Eintritt der
Verjährung zu verhindern. Sie kosten alle Betei-
ligte unnötig Zeit, Geld und Nerven. Auch für
die beiden letztgenannten Punkte gilt: Die Ver-
einbarungen unbedingt schriftlich festhalten
und auch hier das Datum nicht vergessen!

Können auch ein rechtskräftiges Urteil 
oder ein Vollstreckungsbescheid verjäh-
ren?

Ja. Nach § 197 BGB beträgt die Verjährungs-
frist 30 Jahre. Sie  beginnt mit der Rechtskraft
der Entscheidung.

Haften Rechtsanwälte oder Inkassoun-
ternehmen für die Nichtbeachtung der 
Verjährungsfrist?

Jeder, der sich an einen Rechtsanwalt oder ein
Inkassounternehmen wendet, tut dies, damit
seine Angelegenheit in den Händen von Profis
liegt, die über das benötige rechtliche Wissen
und die nötige Kompetenz verfügen. Die Ver-
jährung von ihnen zur Durchsetzung überge-
benen Forderungen zu prüfen, im Auge zu
behalten, darüber zu beraten und ggf. verjäh-
rungshindernde Maßnahmen zu ergreifen oder
zu empfehlen, gehören zu den grundlegenden
Pflichten dieser Rechtsdienstleister. Eine Haf-
tung tritt aber nur ein, wenn eine Pflichtverlet-
zung vorliegt, die der jeweilige Rechtsdienst-
leister zu verantworten hat.

Der Autor Bernd
Drumann ist Grün-
der der Bremer
Inkasso GmbH. Das
Unternehmen bietet
kompetente Bera-
tung und juristische
Unterstützung im
Bereich des Forde-
rungseinzugs. 
Info: www.bremer-
inkasso.de

Achtung Verjährung am 31.12. beachten

Zum Ende „aller Jahre wieder“ geht es bei offenen Forderungen um
die Verjährung. Die regelmäßige Verjährungfrist beträgt drei Jahre
und beginnt typischerweise mit dem Ende des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist. Zum 31.12. diesen Jahres sind insbesondere
Forderungen aus dem Jahr 2015 bedroht zu verjähren. Hier sollten Sie
umgehend entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten, rät unser
Autor Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH.
Nachfolgend dazu die wichtigsten Tipps.

Bild: Fotolia, psdesign1

Albert Heijn ist die größte Supermarktkette
Hollands. Mit seinem Flagship-Store in Alk-
maar, Nordholland, hat der Discounter seinen
ersten XL-Shop mit dem neuen Photovoltaik-
System von Nelskamp ausgerüstet. Albert
Heijn entschied sich für den Standard-Glattzie-
gel G10 unter Verwendung aller G10-Farben,
um ein buntgemischtes lebendiges Deckbild zu
erzielen. Die Solarziegel-Module  sind bündig
in die Fassadenfläche integriert, liegen direkt
auf der Lattung und ersetzen jeweils acht Glatt-
ziegel. Die Module sind nach der Geometrie
der Glattziegel gestaltet und entsprechen so der
Ziegeloptik des G10.
Mit der Verwendung dieses ästhetisch-harmo-
nischen PV-Systems kommt Albert Heijn zwei
Zielen der führenden Supermarktkette
näher: ein ästhetisches Erscheinungsbild
der Premium-Märkte und die von den
Kunden erwartete nachhaltige Energie-
einsparung durch Nutzung von Sonnen-
energie. Den Niederländern ist umwelt-
bewusstes Verhalten seit Jahrzehnten
immer wichtiger geworden und so sieht
auch Albert Heijn den Vorteil der Ener-
gieeinsparung als eines der obersten
Ziele seiner sozialen Verantwortung an.
Das Einzelhandelsunternehmen setzt
vorrangig auf Grünen Strom und weitere
umweltfreundliche Technologien, so jetzt
auch auf G10 PV.

Das gebäudeintegrierte G10 PV-Solarmodul
nimmt die Optik des Glattziegels auf. Zum
einen fügt es sich in die Dachebene ein, ent-
spricht der Ziegelgeometrie und nimmt deren
Reihenoptik auf. Es bietet also ein sehr unauf-
fälliges Deckbild. Albert Heijn hat sich für eine
bunte Lösung entschieden und setzt verschie-
dene Farbvarianten des G10 an der Fassade
ein. Damit wird ein durchmischtes, farblich
belebtes Deckbild erzeugt. Natürlich ist mit
dem Einsatz einer einheitlichen Ziegelfarbe
auch eine farblich einheitliche Optik möglich.

Ästhetisch und effizient
Solarziegel sind am Niederrhein bereits Reali-
tät. Die G10 PV-Solarziegelmodule von Nels-

kamp bieten den großen Vorzug nicht irgend-
wann als California Dreamin‘, sondern bereits
jetzt verfügbar zu sein. Man kann sie ansehen,
anfühlen, testen und natürlich auch aufs Dach
oder an die Fassade bringen. Dort wirken sie
ästhetisch und effizient - ein Häuserleben lang
- und erzeugen leistungsfähig Strom aus Tages-
licht. Denn Ästhetik und Effizienz schließen
sich nicht länger aus: Das von Nelskamp neu
entwickelte G10 PV-System sorgt für dauer-
hafte Stromversorgung von Eigenheimen,
Großobjekten und Nichtwohngebäuden, bei
harmonisch-unauffälliger Ästhetik. Die PV-
Module bilden mit den Glatt-Ziegeln G 10 eine
Einheit, liegen direkt auf der Lattung und bie-
ten so ein enheitliches und ebenes Deckbild.  

Das G10 PV System verbindet modernes
Design und ökologische Nachhaltigkeit

Nelskamp G10 PV an der Fassade:

Solarstrom für den Supermarkt

Albert Heijn, die größte Supermarktkette Hollands setzt auf ein
Photovoltaik-System made in Germany von Nelskamp. Für die Fas-
sadengestaltung wurde der Glattziegel G10 mit allen Farben
genutzt. Zudem sind Solarziegel G10 PV bündig in die Fassadenflä-
che integriert. Neben toller Optik entsteht solarer Strom. Das passt
zum Imagebild des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit. 

Dach und Solartechnik made in Germany: Nelskamps G10 PV Solarziegel-System: Die Integration der 
Solarmodule in die Fassade erfolgt flächenbündig überdeckend.
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mit extrem leistungsfähiger und deshalb
gewinnbringender 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 Dach-
ziegelästhetik. Das Gesamtdeckbild ist harmo-
nisch – Dachästhetik ohne Ecken und Kanten.
Ein wasserdichtes Unterdach, wie bei klassi-
schen Indach-PV Anlagen, ist nicht erforder-
lich. Pro m² Modulfläche erreichen die Module
eine maximale Leistung von 167 Wp, d. h.
minimalst reichen gerade einmal  5,9 m²
Modulfläche für 1KWp elektrische Leistung
aus. Damit erzielt die Anlage je nach Standort
und Lage zwischen 750 und 1.100 kWh Strom
pro KWp PV-Leistung und erreicht annähernd
gleiche Werte wie eine Aufdach-Anlage. 
Als montagefertige Einheit geliefert, ist das
G10 PV-Element mit einer Deckbreite von 8
Ziegeln einfach, schnell und sicher im Zuge
der Eindeckung zu montieren. Die Deckmaße
entsprechen hier dem G10-Standardziegel. Der
variable Überdeckungsbereich von +/- 10 mm
sorgt für die einheitliche Dach-Einteilung. Vor-
gefertigte Kabel mit MC4 Steckern ermögli-
chen die montagefreundliche und sichere Ver-
bindung. Die Module werden in Deutschland
gefertigt und unterliegen strengen  Qualitäts-
anforderungen für Langlebigkeit und Leistung.



Inmitten des Darmstädter Martinsvier-
tels liegt die städtische Kindertages-
stätte „Hedwig-Dohm-Haus“. Kinder ab
drei Jahren werden hier ganztägig in
verschiedenen Räumlichkeiten des
Flachbaus betreut. Das in den 1990er
Jahren errichtete Gebäude wurde im
Rahmen eines Kindertagesstätten-Sanie-
rungsprogramms durch den Eigenbe-
trieb Immobilienmanagement saniert.
Roto Dach- und Solartechnologie trug
mit einer Dachfenster-Sonderlösung zu
einem modernisierten, energieeffizien-
teren Hort bei. 

„Wir hatten hier eine interessante Gemenge-
lage“, beschreibt der freie Architekt Mathias
Bühler die Ausgangssituation. So waren in das
Gebäude zur Lichtzufuhr zwar Stegplatten aus
Polycarbonat verbaut worden, doch diese Form
der Festverglasung ließ die Möglichkeit zur
Belüftung vermissen. „Außerdem war die
Anlage konstruktiv-thermisch mangelhaft, das
heißt, die Fenster waren im Laufe der Jahre
undicht geworden und eine Wärmedämmung
war nicht gegeben.“ Auch ein Sonnen- und Hit-
zeschutz für wärmere Tage fehlte, was zu einer
schnellen Erwärmung der darunterliegenden
Räumlichkeiten führte. Es galt also, das Dach
mit Fensterlösungen auszustatten, die sowohl
die Energieeffizienz, die Licht- und Luftzufuhr
sowie Verdunkelungsmöglichkeiten zuließ. 

Herausforderung Zinkblech-Stehfalzdach
Eine besondere Herausforderung bei der Sanie-
rung bildete dabei das Zinkblech-Stehfalzdach,
in das die neuen Dachfenster integriert werden
mussten. Architekt Mathias Bühler hatte sich
verschiedene Lösungen angesehen und die
Auswahl auf die Marktführer im Wohndach-
fenster-Bereich eingegrenzt. Die Entscheidung
fiel auf Roto: „Roto hatte die technisch pas-
sende Lösung, die sowohl in konstruktiver als
auch in wirtschaftlicher Hinsicht zum Projekt
eines öffentlichen Auftraggebers sehr gut

passte.“ 
„Es ist uns ein Anliegen, immer die beste
Lösung für unsere Kunden zu entwickeln, ins-
besondere dann, wenn die Anforderungen
komplex sind“, sagt Philipp Kindsvogel, Key-
Account-Manager bei Roto. „In diesem Fall
haben wir aus unseren Dachfenstern eine Son-
derlösung geschaffen, die es in der Form nicht
von der Stange zu kaufen gibt.“  

Sonderlösung aus Standardlösungen
Insgesamt 29 Roto Dachfenster wurden im
„Hedwig-Dohm-Haus“ in zwei Lichtbändern
und folglich in Reihe verbaut. So kommen nun
auf einer Länge von 21 Metern 18 Wohndach-
fenster des Designo R6 RotoTronic Schwing-
fensters sowie des Designo R8 Klapp-
Schwingfensters aus Kunststoff zum Einsatz.
Auf der anderen Seite wurden nochmals elf
Designo R6 RotoTronic bzw. Designo R8 auf
rund 16 Metern eingebaut.

Die Roto Dachfenster der Klasse „Meister-
stück“ zeichnen sich durch eine hervorragende
Energieeffizienz aufgrund des vorintegrierten
Wärmedämmblocks sowie der standardmäßi-
gen Zweifach-Sicherheits- und Wärmedämm-
Isolierverglasung aus. Durch die Wahl des
RotoTronic wurde zudem eine weitere Lücke
geschlossen: die Belüftung. Das Öffnen der
Dachfenster in über drei Metern Raumhöhe
erfolgt nun per elektrischer Steuerung. Philipp
Kindsvogel: „Dachfenster in dieser Höhe sind
oftmals nur Lichtspender. Es ist allerdings
nachweislich so, dass frische Luft in Räumen
auch gut für Wohlbefinden und Gesundheit ist
– bei Kindern allemal!“ 

Sonnenschutz auf Knopfdruck
Auch der Sonnenschutz erfolgt vollautoma-
tisch auf Knopfdruck. Architekt Mathias Büh-
ler hatte sich hier für 29 Roto Außenmarkisen
entschieden – eine für jedes Dachfenster. Sie
werden ebenfalls elektrisch per Schalter
bedient. 
Für den Einbau der technologischen Lösungen
wurde die Firma Ulrich Bihler Elektro Dach-
Wand-Abdeckungstechnik aus Darmstadt
beauftragt. Handwerksmeister Ulrich Bihler,
sein Sohn Jens sowie Mitarbeiter Sebastian
Hartig hatten im Zusammenspiel mit Roto
Außendienstmitarbeiter Marcel Sturm bereits
die Montage der einzelnen Dachfenster und
somit den Aufbau der Lichtbänder in das

herausfordernde Stehfalzdach übernommen.
Geschäftsführer Ulrich Bihler schloss gemein-
sam mit Sohn Christian die Elektronik der
betreffenden Wohndachfenster sowie der
Außenmarkisen an eine zentrale BUS-Einheit
an, von wo aus die gesamte Steuerung geregelt
wird. Somit ist nun bspw. zur Schlafenszeit der
Kinder eine schnelle Verdunkelung möglich.
Auch die Gruppenräume, in denen gespielt
wird, sind auf Wunsch umgehend vor Sonnen-
einstrahlung geschützt. 

Begleitung bis zur Abnahme
Bereits in den frühen Planungsphasen bezog
Mathias Bühler die Roto Mitarbeiter in das Pro-
jekt ein, um die Reihung und die Integration der
Fenster bis zur Abnahme von Herstellerseite und
im engen Zusammenspiel mit der Firma Ulrich
Bihler abgesichert zu wissen. „Gerade bei Sanie-
rungsmaßnahmen ist es wichtig, dass die Betei-
ligten frühzeitig involviert und Fachkompeten-
zen mit Blick auf die jeweils passende Lösung
gebündelt werden. Die Bereitschaft zum Enga-
gement bereits in der frühen Projektphase war
bei Roto uneingeschränkt gegeben“, so Bühler.
Und Philipp Kindsvogel ergänzt: „Bei Roto
sehen wir es als Selbstverständlichkeit an, unsere
Kunden mit Premium-Lösungen, aber auch mit
Premium-Service zu begleiten und ihnen bei der
erfolgreichen Umsetzung ihres Projekts zu hel-
fen.“ In der Kindertagesstätte „Hedwig-Dohm-
Haus“ ist diese Strategie aufgegangen.  

Städtische Kita in neuem Licht
Energieeffizienz mit Roto Sonderlösung

Roto mit neuem Produktkonfigurator
Sowohl mit der Website als auch mit dem Pro-
duktkonfigurator will Roto seine Kunden
schon vom ersten Informationsbedarf an
unterstützen und sie sicher und einfach durch
Beratung und Bestellung begleiten. „Mit dem
neuen Produktkonfigurator
und der modernisierten
Website ist uns das gelun-
gen: Nun fängt die den
Kunden so wichtige und
für Roto typische Monta-
gefreundlichkeit schon bei
der ersten Information,
Beratung und Bestellung
an. Einfacher geht es
nicht“, ist Markus Röser,
Geschäftsführer Roto Dach- und Solartechno-
logie, überzeugt.
Auf der Internationalen Fachmesse Dach +
Holz im Februar bekamen die Kunden eine
erste Version beider Onlinetools zu sehen.
„Dort waren sie gefragt, sich selbst aktiv ein-
zubringen: In der digitalen Werkstatt auf unse-
rem Messestand konnten und sollten die Pro-
fis aus dem Dachhandwerk und dem Fachhan-
del ihre Verbesserungsvorschläge und Ände-
rungswünsche eingeben und so ganz direkt
mitentwickeln“, erzählt Markus Röser. Das
hat hervorragend funktioniert: „Das Interesse
der Profis und die Teilnahme an der digitalen
Werkstatt waren immens.“

Das Feedback der Profis hat Roto nun umge-
setzt – herausgekommen ist mit dem Produkt-
konfigurator ein digitales Werkzeug, das es
Fachhandel, Dachdeckern und Zimmerern,
aber auch Fachplanern und Architekten

ermöglicht, schnell und
einfach die richtige
Lösung von Roto zu fin-
den. Die Profis können
so jedem Kunden-
wunsch gerecht werden
und jede bauliche
Herausforderung profes-
sionell meistern. Privat-
kunden dagegen können
sich schon vorab einen

Überblick verschaffen, sich Inspiration holen
– und erhalten am Ende einen Vorschlag, wel-
che Roto Profipartner in ihrer Nähe sie bei
Auswahl und Einbau begleiten können. Die
Website ergänzt dieses neue Werkzeug durch
umfangreiches Produkt- und Hintergrundwis-
sen, zielgruppenspezifisch aufbereitet für die
unterschiedlichen Kundengruppen. 
„Mit der neuen Website wollen wir unser Ser-
viceangebot für alle Kundengruppen weiter
verbessern und unter anderem Privatkunden
direkt an Händler und Dachprofis vermitteln,
Informationen übersichtlicher aufbereiten und
die Orientierung innerhalb der Roto Produkt-
welt weiter erleichtern“, so Rösner.

Flachdachausstiege sind eine einfache
Möglichkeit, sonst ungenutzte Flächen
bequem zugänglich zu machen und
damit neuen Raum zu erschließen –
beispielsweise in Form von Dachterras-
sen oder Gründächern. Doch ein
zusätzliches Bauwerksabschlussele-
ment erhöht gleichzeitig das Risiko von
Energieeinbußen durch das Entwei-
chen erwärmter oder gekühlter Innen-
luft.

Aus diesem Grund kommt das bewährte
Klima-Dicht-System der Columbus Trep-
pen GmbH nun auch bei Flachdachaus-
stiegen zum Einsatz. Mit einer Kombina-
tion aus Flachdachausstieg und der Sche-
rentreppe Ecco, die auch separat erhältlich ist,
bringt der Hersteller jetzt erstmals ein Modell
mit umlaufender Fensterdichtung und -verrie-
gelung auf den Markt: Dies garantiert nicht nur
eine hohe Luftdichtheit –für die Scherentreppe
Ecco wurde die Luftdichtheit Klasse 4 vom ift
Rosenheim bestätigt –, sondern auch eine
unkomplizierte und schnelle Montage. „Der
Ausgangspunkt für die neuen Produkte Flach-
dachausstieg Ecco und Scherentreppe Ecco
war unsere Scherentreppe Mini“, erklärt Emre
Kurt, Marketingleitung bei Columbus Treppen.
„Diese sollte gezielt so weiterentwickelt wer-
den, dass sie modernsten Anforderungen an die
Energieeffizienz entspricht sowie unsere Kun-
den beim Einbau unterstützt.“
Möglich wird dies unter anderem durch die
Trennung des Ausstiegs in die zwei Elemente
Luke und Scherentreppe: Beide werden nach-
einander montiert, so dass die Bauteile leicht
und einfach handhabbar sind. Für das Anbrin-
gen der Treppe ist dabei nur eine Person not-
wendig: Mithilfe von Stahlwinkeln wird das
Scherenpaket mit einem Handgriff in die Nut
des geöffneten Lukendeckels eingehängt.

„Anschließend ist keine Stabilisierung mehr
nötig. Es genügen lediglich vier Holzschrauben
zur endgültigen Fixierung“, erläutert Kurt. Alle
zur Montage notwendigen Schrauben liegen -
sowohl beim Flachdachausstieg als auch bei der
Scherentreppe - als Zubehör bei. Der Dämm-
und Dichtblock (WDL) am Lukenkasten von
Ecco, serienmäßig im Lieferumfang der Sche-
rentreppe enthalten und in der Version Dach-
ausstieg als Zubehör bestellbar, macht beide
Produkte besonders anwenderfreundlich: Durch
ihn entfallen aufwändige Arbeiten wie Schäu-
men und Kleben. Der Einbau kann standardmä-
ßig mit Abdeckleisten erfolgen; bei Bedarf ist
auch eine Bearbeitung mit Gipskarton möglich,
um eine absatzlose Deckenoptik herzustellen.
Zusammen mit dem ebenfalls flächenbündigen
Verschluss ohne Zughaken entsteht so ein eben-
mäßiges und ruhiges Raumgefühl.
Für einen bequemen und sicheren Aufstieg lie-
fert Columbus immer die maximal mögliche
Stufenbreite, wobei die Belastbarkeit je Stufe
150 kg beträgt. Die TÜV-geprüfte Scheren-
treppe ist auf Wunsch auch mit Teleskophand-
lauf verfügbar.

Kombination: Flachdachausstieg und Scherentreppe
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Ende September fiel der Startschuss für
die erste Saison der BMI Akademie.
Erstmals wird das Wissen der führen-
den Marken aus der gesamten BMI
Gruppe (Braas, Decra, Icopal, Vedag
und Wolfin) unter einem „Schuldach"
zusammengefasst und bietet allen Teil-
nehmenden eine einmalige Vielfalt an
Möglichkeiten, ihr Wissen zu erweitern.

Das Trainingsprogramm für Dachhand-
werker und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Handels war noch nie so umfang-
reich wie in der neuen Saison. Allein 17 ver-
schiedene Veranstaltungen an unterschiedli-
chen Standorten bieten den Teilnehmenden
umfangreiches Steildach-Wissen. „Unser Trai-
ningsprogramm bietet einen ausgewogenen
Mix aus Theorie und Praxis. Ob Berufseinstei-
ger oder Profi – bei uns ist für jeden etwas
dabei",  erklärt Marion Mossmann, Leiterin der
BMI Akademie. Die Trainings wurden teil-
weise bereits in den vergangenen Jahren in der
Braas Akademie entwickelt und geprüft. So
findet beispielsweise im März 2019 die Schu-
lung „Einen Schritt voraus – neue Geschäfts-
felder erschließen mit Braas Solarsystemen” in
Heusenstamm statt. Neben einem umfangrei-
chen Überblick über die Funktionsweisen von
PV- und solarthermischen Anlagen bekommen
Teilnehmende hier zusätzlich einen Gutschein
für eine Solar-Lehrverlegung an einem Bau-
vorhaben durch einen Braas Anwendungsbera-
ter Solar.
Das Training „BMI Akademie vor Ort –
machen Sie Ihre Baustelle zum Trainingsort“
ist ein besonders individuelles und praxisnahes
Angebot, das speziell auf den eigenen Betrieb
und eine spezielle Baustelle zugeschnitten ist
und individuelle Problemlösungen bietet.
Steil- und Flachdach: Sie tragen den Titel
„Braas – Wolfin: Steildach trifft auf Flach-

Weitergedacht: Die BMI Akademie startet

dach” und „Braas – Vedag: mit Bitumen die
Lösung für jeden Winkel finden”: Bei diesen
Trainings treffen zwei Welten aufeinander und
sorgen für breites Wissen zur Schnittstelle
Steildach/Flachdach. Die Teilnehmenden soll-
ten über erste Grundkenntnisse in beiden The-
mengebieten verfügen.

Flachdachkompetenz 
Einlagig oder doppelt, Bitumen- oder Kunst-
stoffbahnen, verschweißen oder verkleben?
Was das Flachdach sicher und dicht macht,
vermitteln die Trainings der Flachdachexperten
Icopal, Vedag und Wolfin. Dabei werden die
unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren
erläutert und können selbst ausprobiert werden.
So lernen Teilnehmende im Training „Mit dem
Vedag Turbodach schneller zum Erfolg” alle
Kniffe zur thermischen Aktivierung von Poly-
merbitumen- und Bitumenbahnen. Im zweitä-
gigen Meistertraining „Detaillösungen am
Flachdach leicht gemacht” gehen die Experten
von der Icopal Anwendungstechnik auf alle
wichtigen Details für Sanierung und Neubau
mit Systemprodukten ein. Wolfin macht seine
Teilnehmenden zu absoluten Abdichtungpro-
fis. In drei Trainings lernen diese alle wichti-
gen Handgriffe zur Abdichtungstechnik mit
Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen.
Alle Infos unter www.bmi-akademie.de. 

BELICHTUNG



Es lohnt sich, Sonnenenergie über Photovol-
taikmodule in elektrische Energie umzu-
wandeln. Alle effizient gedämmten und dau-
erhaft abgedichteten Flachdächer mit grö-
ßeren zusammenhängenden Flächen eignen
sich dafür. Um Dächer sicher zu machen,
bietet Bauder mit BauderSOLAR UK
Flachdach und BauderSOLAR UK Grün-
dach durchdringungsfreie, einfach zu mon-
tierende und modulunabhängige Unter -
kons truktionen an.

Vor der Installation einer Photovoltaikanlage
muss sichergestellt werden, dass das Dach mit
einer hochwertigen, dauerhaften Abdichtung
und effizienter Wärmedämmung ausgerüstet
ist. Sonst wird einerseits Energie über
Photovoltaik gewonnen, andererseits
die mögliche Energieeinsparung
durch nicht fachgerechte Wärmedäm-
mung vernichtet.
Nicht selten wird die Flachdachab-
dichtung beim Einbau einer Photovol-
taikanlage perforiert, ohne weitere
fachgerechte Abdichtung. Die Folge-
schäden sind vorprogrammiert.
Mit den Eigenentwicklungen Bauder-
SOLAR UK Flachdach und Bauder-
SOLAR Gründach bietet Bauder
durchdringungsfreie und auf den
Dachaufbau abgestimmte Unterkon-
struktionen an, die sich schnell, ein-
fach und werkzeuglos montieren las-

sen. Die Unterkonstruktion ist kostengünstig
und für gerahmte Standardmodule geeignet.

Auf Bitumen- und Kunststoff 
Die Unterkonstruktion BauderSOLAR UK
Flachdach wurde für Flachdächer mit Bitu-
men- und Kunststoffabdichtungen entwickelt.
Mit leichten 3 kg eignet sich BauderSOLAR
UK Flachdach, das Gesamtsystem wiegt ca.
12kg/m2,  auch für Dächer mit wenig Lastre-
serven. 
Die Lagesicherheit der Anlage wird durch die
Verschweißung von Manschetten sicherge-
stellt. Sie vermeidet eine Durchdringung des
Daches. Je nach Dach- und Einstrahlungssitua-
tion lässt sich die Unterkonstruktion sowohl als

Bauder Solarlösung für Flach- und Gründach

Auf die BauderSOLAR UK FD kann nahezu jedes gerahmte
Standardmodul installiert werden. Die einfache Montage der
Module wird über eine Federklemmung sichergestellt. Neben
der Unterkonstruktion kann über Bauder auch das komplette
Photovoltaik-System mit Unterkonstruktion, Modul, Wechsel-
richter, Kabel und Kabelkanal bezogen werden.
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Glasierte Dachziegel: Highlight fürs Dach
Wer sein Dach optisch und technisch
krönen möchte, der liegt mit den Pre-
mium-Glasuren der Jacobi-Walther
Collection Avantgarde genau richtig.
Die am Produktionsstandort Bils-
hausen produzierten Dachziegel bie-
ten anspruchsvollen Kunden viele
Vorteile.

Hochwertiger Ton, vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten mit insgesamt 13 verschiedenen Far-
ben sowie drei technisch und optisch attraktive
Ziegelformate sind der Schlüssel, um Dächer
individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.

Westerwälder Ton als besondere Basis 
Bei den Tondachziegeln der Collection Avant-
garde ist nicht nur die Oberfläche premium,
auch der Ziegelscherben punktet mit besonde-
ren Eigenschaften: Für die glasierten Ziegel
setzt Jacobi einen ausgewählten Ton aus dem
Westerwald ein, der für seine hochwertigen
Rohstoffvorkommen weit bekannt ist. Die Zie-
gel brennen bei ca. 1.050 Grad Celsius und
damit rund 50 Grad Celsius heißer als die übri-
gen Produkte. Auf dem Dach
bedeutet das noch mehr Ziegel-
härte und ist zudem ein Garant für
jahrzehntelange Beständigkeit. 
Während der Ton für einen quali-
tativ guten Dachziegel stets die
entscheidende Grundlage ist, ist
der Westerwälder Ton außerdem
die perfekte Basis, um sich im
Brand mit den eigenentwickelten
Glasurmischungen zu verbinden.
Dabei sind die Glasuren aus hoch-
wertigen Farbpigmenten und
Glaskörpern zusammengesetzt.
Mit nur einer aufgetragenen Schicht hat die
Ziegeloberfläche eine Stärke von 100 bis 200
µm und hat damit um bis zu vier Mal mehr

Farbauftrag im Vergleich zu herkömmlichen
Edelengoben. Diesen Unterschied kann man
fühlen und die Glasurstärke spüren. Die Ober-
fläche der Premium-Ziegel sorgt für eine
besonders feine Haptik.
Die gedeckten Dachziegel der Collection
Avantgarde sorgen nicht nur hinsichtlich der
Farbintensität, Leuchtkraft und der allgemei-
nen Optik für ein Premium-Dach, sie bieten
außerdem, aufgrund ihrer sehr glatten, versie-
gelten und gläsernen Oberflächen kaum Basis
für Verschmutzung in Form von Algen und
Flechten. 

Reinhard Weigl
... ist seit 2003 Geschäftsführer und Inhaber der
Alujet GmbH, einem mittelständischen Indus-
trieunternehmen aus Mammendorf in Oberbay-
ern. Dort sind im Firmenverbund mit der
Schwesterfirma EMG GmbH mehr als 160 Mit-
arbeiter in fester Anstellung beschäftigt.
Reinhard Weigl ist 52 Jahre, verheiratet, hat 4
Kinder und studierte Betriebswirtschaft an der
Universität Augsburg.
Die Alujet GmbH ist ein Anbieter von Produkt-
und Systemlösungen für die Bereiche Steildach,
Flachdach und Fassade. Die hochwertigen Alujet
Dachbahnen, Wind- und Luftdichtsysteme sowie Dachzubehörprodukte sind zum Begriff
für nachhaltige Qualität und Sicherheit in der Bedachungsbranche geworden. Dieser
Anspruch setzt sich in der hohen Beratungs- und Servicequalität der Alujet Mitarbeiter
fort. Dabei entstehen im engen Kontakt zu den Fachhandelspartnern und Handwerken ste-
tig neue Produktinnovationen und -verbesserungen.

Person und Persönlichkeit
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Lebenslustiger, dynamischer Bayer.

Was ist Ihr Lebensmotto? 
“I gfrei mi, wenn's rengt, weil wenn i mi net gfrei, rengts aa.” (Karl Valentin).
Heißt übersetzt: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, 
regnet es auch!“

Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Meine Familie, Freunde und viel Essen und Trinken.

Was ist Ihr größtes Hobby?
Musik und Sport.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Schweizer Wurstsalat mit einer frischen Brezn und einem schönen Weißbier, am 
besten im Lieblings-Biergarten. 

Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? 
Eigentlich nichts Bestimmtes, aber am meisten mag ich Actionfilme.

Wofür haben Sie eine Schwäche?
Für gutes Essen, am schlimmsten jedoch für Schokolade, da schmelze ich 
sprichwörtlich dahin.

Beruf und Berufung
Was ist das Interessante an Ihrem Beruf?

Der Kontakt mit Kunden und Mitarbeitern ist für mich sehr wichtig. Außerdem ist 
kein Tag wie der andere, da es ständig neue Herausforderungen gibt.

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie richtig ärgert?
Eigentlich nicht, solange die Dinge ehrlich und fair ablaufen… 

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie sehr erfreut? 
Ja, dass trotz Digitalisierung und e-commerce Hype der Mensch und somit der 
persönliche Kontakt in unserer Branche der wichtigste (Erfolgs-) Faktor bleibt.

Wenn Sie Ihren derzeitigen Beruf nicht ergriffen hätten, was wäre Ihr Traumberuf?
Musiker & Entertainer.

Wunsch und Wirklichkeit
Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag König von Deutschland wären?
Ein wahrhaft königliches Fest ausrufen und der ganzen Welt erneut zeigen, dass wir   
Deutschen uns auch freuen können…

Wem würden Sie gerne mal richtig die Meinung sagen?
Da würde mir spontan eine ganze Reihe von Staatsmännern und Politikern einfallen… 

Welche besondere Fähigkeit würden Sie gerne besitzen? 
Die Zeit anhalten, wenn es gerade am Schönsten ist!

Was wäre Ihr Ziel, wenn Sie morgen verreisen könnten, wohin Sie wollten? 
Es gibt noch einige Länder und Regionen, die auf meiner persönlichen Landkarte 
fehlen. Ganz vorne auf meiner Wunschliste steht ein Segeltörn in der Karibik.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?
Unsere Firma in ferner Zukunft in gute und verantwortungsvolle Hände zu übergeben.

Was würden Sie machen, wenn Sie unverhofft einen freien Tag hätten?
Einfach in die Berge oder an einen unserer schönen bayerischen Seen fahren.  

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gern mal kennen lernen? 
Den genialen Musiker Ed Sheeran, um mit ihm und meinem Kontrabass zusammen 
Musik zu machen – ein absoluter Traum!

Kopf und Handwerk
Was war bislang Ihr größter Erfolg?

Nach der Gründung meiner Familie mit 4 Kindern sicherlich unsere Neuausrichtung 
der Alujet GmbH vor 15 Jahren.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Ich glaube, es ist wichtig, stets offen und neugierig zu sein auf die Menschen, Dinge 
und Situationen, die einem jeden Tag begegnen.

Wen würden Sie als Ihr oder ein Vorbild bezeichnen oder wen bewundern Sie?
z. B. Menschen wie Samuel Koch, der nach seinem tragischen Unfall bei 
„Wetten Dass…?“ nie aufgegeben und sich wieder ins Leben zurück gekämpft hat.

Was war Ihre größte handwerkliche Glanzleistung?
Unser Hausbau vor 21 Jahren, bei dem ich in allen Bereichen kräftig mit zupacken musste.

Was war Ihr größtes handwerkliches Missgeschick?
...wir haben damals den hinteren Giebel am Wochenende zu zweit gemauert und nicht  
bemerkt, dass wir den Ausschnitt fürs Dachbodenfenster komplett vergessen haben…

Neu erhältlich in sieben attraktiven Farben der 
Collection Avantgarde ist der Flachdachziegel J11v. 

Die Mattglasuren der Collection Avantgarde entspre-
chen damit dem Zeitgeist moderner Architektur und
liegen voll im Trend.

DER FRAGEBOGEN

Nord-Süd als auch in Ost-West- Richtung
installieren, bauseitige Toleranzen können auf-
genommen werden. Durch die freie Skalierbar-
keit der Reihen mit möglicher Einzelaufstel-
lung wird ein hoher Flächennutzungsgrad
erreicht, ohne dabei die Dachentwässerung zu
stören.

Photovoltaik auf Gründächern
Wer eine Photovoltaikanlage haben möchte,
muss auf die Dachbegrünung mit ihren vielen
Vorteilen nicht verzichten. BauderSOLAR UK
Gründach ist die ideale Kombination von Pho-
tovoltaik und Dachbegrünung.
Da ein begrüntes Dach für wesentlich niedri-
gere Umgebungstemperaturen sorgt als ver-
gleichbare Kies- oder Nacktdächer, bleibt auch
die Temperatur der Photovoltaikmodule gerin-
ger, was zu einem Mehrertrag führt. Für beste
Stromausbeute sind Modulneigungen von 10°
und 15° möglich.
Die Unterkonstruktion für Gründächer besteht
aus
• einer Grundplatte mit einem Wasserspeicher-

volumen von 45 Liter/m2

• Montageschienen aus Aluminium.
Bauder erstellt den Belegungsplan und berech-
net die Länge der Montageschienen sowie die
notwendigen Auflasten zur Lagesicherheit und
liefert die entsprechenden Kleinteile.

Alles aus einer Hand: Auf die neuen Unter-
konstruktionen Bauder SOLAR UK Flachdach
und BauderSOLAR UK Gründach kann
nahezu jedes gerahmte Standardmodul instal-
liert werden.  Als Anbieter von Dachsystemen
aus einer Hand unterstützt Bauder aber auch
die Gesamtanlagenplanung für ein optimal auf-
einander abgestimmtes System von Dachauf-
bau und Photovoltaikanlage für optimale
Erträge und liefert das komplette Photovoltaik-
System aus Unterkonstruktion, Hochleistungs-
PV-Modul mit Anlagenmonitoring, Wechsel-
richter, Kabel und Kabelkanal.
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Die Partner des Handwerks
Über 200 x in Europa • 93 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  
www.dachpfeifer.de
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

44269 Dortmund
Dachdeckermarkt Dortmund 
GmbH & Co. KG
www.reichel-dach.de 
info@reichel-dach.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

47608 Geldern
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

48369 Saerbeck
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

59581 Warstein-Belecke
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.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 Betrieben
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