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Der Sommer ist der richtige Zeitpunkt für das Erneuern des Daches
Der Sommer ist nicht nur Hochsaison für Eis und Badeurlaub. Das milde Wetter schafft
auch ideelle Bedingungen dafür, dem Dach Leben und Glanz zuzuführen – und zwar mit
Hilfe einer Beschichtung, die auch den Energieverbrauch senken kann.
Der Sommer hat mit seinen langen, milden und hellen Tagen seinen Einzug gehalten. Die vielen
Stunden im Freien lassen einen jedoch auch darauf aufmerksam werden, dass die vergangenen
Winter- und Frühjahrsmonate am Haus Spuren hinterlassen haben. Dieses betrifft vor allem das
Dach, das dem Niederschlag und der Kälte besonders ausgesetzt ist.
Neues Leben für das Haus
Laut Henrik Hansen, der Verkaufsleiter für den deutschen Markt und Produktexperte beim
dänischen Dachbeschichtungs- und Imprägniermittelproduzenten Iso Paint Nordic ist, sind der
Sommer und der frühe Herbst der ideelle Zeitpunkt dafür, einen professionellen Handwerker zu
bitten, sich das Dach anzuschauen. Die Wetterverhältnisse sind nämlich dafür optimal, Ihr Haus
mit Hilfe einer Dachbeschichtung zu verschönern und zu erneuern.
-

Ein Dachbeschichter ist Experte in der Beurteilung eines Daches. Er kann schnell und
sicher entscheiden, ob es rentabel ist, in eine Verschönerung des Daches durch eine
Dachbeschichtung zu investieren und ob eventuelle kleine Reparaturen in diesem
Zusammenhang durchgeführt werden sollten. Das Sommerhalbjahr ist der beste Zeitpunkt
für die Behandlung des Daches, und sowohl Stahldächer als auch mit FaserzementDachplatten und Betondachsteinen bedeckte Dächer erhalten einen neuen, schönen und
haltbaren Look, der den Gesamteindruck des Hauses „boostet“, teilt er mit.

Zögern Sie nicht – wenden Sie sich an den Lieferanten
In Deutschland lassen sich Dachbeschichter-Aufgaben bis hin in den Oktober ausführen, wenn die
Niederschlagsverhältnisse es erlauben. Es ist somit recht wahrscheinlich, dass viele
Dachbeschichter – u.a. z.B. Ihr örtlicher Handwerker – ganz bis zu den Herbstferien sehr
beschäftigt ist.
Träumen Sie von einem schöneren Dach, ist es ratsam, von Anfang an einen professionellen
Dachbeschichter zu Rate zu ziehen. Dadurch ist gewährleistet, dass der Stand Ihres Daches
sachgerecht beurteilt wird und Sie darüber beraten werden, welche Behandlung zum besten
Ergebnis führt. Haben Sie Zweifel daran, an welche Firma Sie sich wenden sollen, ist es immer
ratsam, einen Lieferanten von Dachbeschichtungen zu kontaktieren, der Sie mit einem
kompetenten Dachbeschichter in Ihrer Gegend in Verbindung setzen kann.
-

Wir beraten sowohl Handwerker als auch Hausbesitzer darüber, wie man alten Dächern am
besten neues Leben zuführt. Wir helfen Ihnen somit gerne, damit Sie schnell und sicher in
der Suche nach einer Lösung, die für Ihr Dach die richtige ist, weiterkommen, hebt Henrik
Hansen hervor.

Senken Sie Ihren Energieverbrauch
Eine Dachbeschichtung kann viel mehr als das Aussehen Ihres Hauses erneuern. Das Auftragen
einer Dachbeschichtung kann auch positiv auf Ihre Stromkosten und Ihren Komfort einwirken.
Dieses gilt z.B. für die Dachbeschichtung ClimateCooler, die über die traditionellen
verschönernden Eigenschaften hinaus auch zu einem besseren Innenklima und
Energieeinsparungen beiträgt, indem die Wärmestrahlung reduziert wird.

-

ClimateCooler ist eine Dachbeschichtung, der Spezialpigmente zugesetzt sind, die bewirken,
dass bis zu 80% der Einstrahlwärme an die Atmosphäre zurückgestrahlt werden. Sie ist mit
anderen Worten eine einfache und effektive Lösung, die zu Verbesserungen des Innenklimas
und einem niedrigeren Energieverbrauch führt, teilt Henrik Hansen abschließend mit.

Möchten Sie weitere Angaben, wenden Sie sich bitte an:
Henrik Hansen, Area Sales Manager, Iso Paint Nordic | T: +45 3052 3114 | E-Mail:
henrik.hansen@tikkurila.com
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