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Dachsanierung: Dachdeckerei und
Spenglerei Breuer weiß, was Sache ist

J

etzt ist die ideale Zeit, um eine
Dachsanierung für die Bausaison 2017 in aller Ruhe zu planen.
Mit der Dachdeckerei und Spenglerei Breuer aus Vorderweißenbach
steht dabei ein kompetenter Betrieb
aus der Region mit einem umfassenden Know-how zur Verfügung.
Firmenchef Josef Breuer und seine leitenden Mitarbeiter Rudolf Maureder und
Georg Pirngruber überlassen dabei mit
ihrem Team nichts dem Zufall: Von der
Planung über den Kostenvoranschlag bis
hin zur fachgerechten Umsetzung wird
ein Service aus einer Hand geboten.
Dabei muss zuerst einmal die Statik des
zu sanierenden Gebäudes geprüft werden: Erst wenn der Zustand und die
Tragfähigkeit des entsprechenden Dachstuhles gecheckt ist, kann entschieden
werden, wie die Sanierung aussieht.
Ziegel-, Eternit- und Blechdächer werden von den Fachleuten der Fa. Breuer
ebenso gerne in die Tat umgesetzt wie
Foliendächer. Dabei wird bei Bedarf mit
Partnerfirmen zusammengearbeitet, die
sich beispielsweise um das Unter- bzw.
Kaltdach kümmern.
Ein straffer Zeitplan für die Umsetzung
Um die Zeit, in der das zu sanierende
Dach offensteht, so kurz wie möglich zu
halten, stimmen die Breuer-Fachleute mit
dem Bauherrn einen straffen Zeitplan
ab. Wenn das Wetter mitspielt, wird das

Jetzt ist die ideale Zeit, um die Dachsanierung für das kommende Jahr zu planen:
Chef Josef Breuer (re.) und seine leitenden Mitarbeiter Rudolf Maureder (Bildmitte) und Georg Pirngruber (li.) stehen dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Projekt dann mit Hochdruck in Angriff sehr guter Dämmwerte, ohne dafür einen
genommen und in der kürzest möglichen aufwändigen Unterbau zu benötigen.
Zeit umgesetzt. Der volle Einsatz gilt dabei auch für die Spenglereiarbeiten, die
der Betrieb ebenfalls aus einer Hand liefert.
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Kompetent in Sachen Dachsanierung: die Dachdeckerei und Spenglerei Breuer aus Vorderweißenbach.
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