Für das Dachdecken bieten sich
unterschiedliche Varianten an.
Bauherren, die sich für Aluminiumdächer entscheiden, können sich
stets auf das „Darüber“ verlassen sorgt es doch neben einer tollen
Optik für zuverlässigen Schutz vor
Wind und Wetter.
Gerade bei einer Sanierung eines
bestehenden Oberstübchens findet man aber immer wieder die
unterschiedlichsten Dachformen
vor. Das gängigste ist das Satteldach. Anders als beim Satteldach
gibt es beim Walmdach vier schräge Dachflächen - also auch auf der
als „Walm“ bezeichneten Giebelseite. Eine optimale Flächennutzung
des Obergeschosses schafft das
Mansarddach. Während der obere
Dachbereich hier flach verläuft, ist
die untere Dachfläche ab dem Man- Das Satteldach gilt zwar als die gängigste Dachform, lässt sich aber ganz modern interpretieren. Mit
sardknick steil geneigt.
Aluminium versehen wird es zum echten Hingucker. 
Werkfoto: PREFA/Croce&Wir

Bauen und Wohnen

Hochwertige Aluminiumdächer

Fenstertausch im Dachgeschoss
(pb) Wer alte Dachfenster gegen
neue tauscht, profitiert von mehr
Helligkeit, einem verbesserten
Wärmeschutz und einer höheren
Lebensqualität.
Wärmende Sonnenstrahlen und
helles Tageslicht sind vor allem im
Winter wichtig, um bei sonst eher
trübem Wetter die gute Laune
nicht zu verlieren. Doch gerade in
Dachgeschossräumen ist natürli-

ches Licht oft Mangelware. Veraltete, kleine Dachfenster sind oft
ungünstig in die Dachstruktur eingebettet und verhindern eine optimale Ausbreitung der einfallenden
Sonnenstrahlen. Neue Dachfenstersysteme hingegen erhöhen den
Lichteinfall um ein Vielfaches und
sorgen gleichzeitig für einen verbesserten Wärmeschutz. Ein Dachfenstertausch ist unabhängig vom

(pb) Wer sein altes Dachfenster gegen ein neues tauscht, profitiert
von mehr Helligkeit. 
Foto: tdx/dach.de

Rinnensystem
Im Umgang mit Niederschlagswasser bietet ein Systemanbieter
von Rinnensystemen, Regenwasserbehandlungsanlagen ein neues
Stecksystem als ganzheitlicher Ansatz. Die Rinne eignet sich vor allem
für Fassaden, Terrassen, Dächer
sowie den nichtbefahrenen Galabau-Bereich und erfüllt gleichermaßen die Ansprüche von Planern und

Verarbeitern. Das System besteht
aus von oben steckbaren Elementen und vorgefertigten Winkelstücken aus verzinktem Stahl oder auf
Wunsch auch aus Edelstahl. Die
zugehörigen Abdeckungen sind begehbar und rasten verschiebefest
im Rinnenkörper ein. Zur Auswahl
stehen Gitter- und Stegroste sowie
Rund- oder Quadratlochroste.

Hersteller bei fast allen Fenstertypen problemlos möglich. Meist ist
einhergehend mit dem Fenstertausch auch eine Vergrößerung der
Fensterfläche sinnvoll. Um später
von einem hohen Wohnkomfort
und viel natürlichem Licht profitieren zu können, sollte man sich nach
Meinung der Experten von dach.de
an folgender Faustregel orientieren: Die Summe der Breite aller
Fenster sollte mindestens 55 Prozent der Breite des Wohnraumes
betragen. Die Fensterlänge dagegen ist abhängig vom Dachneigungsgrad. Je flacher das Dach,
umso größer ist die benötigte Fensterlänge.
Für optimale Helligkeit im Dachgeschoss ist außerdem die Position
des Dachfensters entscheidend.
Die Oberkante des Fensters sollte

mindestens zwei Meter über dem
Boden liegen, die Unterkante 90
Zentimeter, wissen die Experten.
So wird gewährleistet, dass man
sowohl im Stehen als auch im Sitzen am Schreibtisch optimales Tageslicht und einen freien Ausblick
nach draußen genießen kann.
Besondere, erweiterte Ausblicke
bieten Dachfenster, die durch Zusatzelemente erweitert werden.
Bei Dächern mit Kniestock kann
beispielsweise durch den Einbau
einer Fensterfläche senkrecht zum
bestehenden Dachfenster die
Lichtfläche nach unten hin erweitert werden. Eine erweiterte Verglasung nach oben hin – sogar bis
über den First – ist ebenfalls möglich. Das wirkt beeindrukkend und
verschafft ein exklusives Wohnambiente.

Dachtechnik
Tischlerarbeiten
Holzbau
Fenster & Türen
Zum Ebsbusch 53 • 29614 Soltau
Telefon 0 51 91-1 50 01 · Telefax 0 51 91-36 80
www.uwe-schroeder-gmbh.de

Tischlerarbeiten

Zimmererarbeiten

Dachdeckerarbeiten

Wir liefern und montieren

Individuell und fachgerecht

führen wir preiswert u. gut aus

Fenster · Haustüren · Zimmertüren · Vordächer · Rolläden
· Markisen · Treppen
· Insektenschutz · Terrassenüberdachungen aus Aluminium
Reparaturen aller Art,
auch Fremdfabrikate

Bauanträge · Fachwerk
· Innenausbau · Dachstühle
· Dachbodendämmung
· Carports · Zäune · Pergola
· Erker- u. Giebelverkleidungen aus Holz
Reparaturen aller Art

Neueindeckung · Flachdächer
· Umdeckung von Altdächern
· Rinnen aus Zink/ Kupfer/Alu
· Erker- u. Giebelverkleidungen
in Schiefer, Schindeln o. Metall
· Velux- u. Roto-Fenster m. Einbau
· Dachﬂächen-u. Rinnenreinigung
Reparaturen aller Art
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