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Dachcheck mit Dachdecker.com absolut notwendig
Erneuter Wintereinbruch: Millionenschäden an lädierten Dächern erwartet - Dachdecker.com schafft Abhilfe

Das Dach schützt das Hausinnere vor Kälte, Wind und Nässe und ist dabei extremen Witterungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Daher wird
dringend empfohlen, regelmäßig einen professionellen Dachcheck durchführen zu lassen. Bei sehr alten Dächern bietet es sich sogar an, das Dach
zweimal jährlich von einem Profi auf Schäden überprüfen zu lassen: Neben dem üblichen Frühlingscheck sollte das Dach im Herbst zusätzlich auf seine
Winterfestigkeit überprüft werden.
Aus diesem Grund bieten die Mitglieder der Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin im Moment einen kostenlosen Dachcheck für jedes Haus
an. Viele Dachdecker-Betriebe bieten außerdem sogenannte Service- oder Wartungsverträge zu günstigen Konditionen an. Dabei ist die Besichtigung
des Daches von Innen und von Außen in der Regel ebenso im Preis enthalten wie die anschließende Reparatur von kleinen Schäden.

Eine solche Investition lohnt sich für den Hausbesitzer in jeglicher Hinsicht. Die Wartung seines Daches zu vernachlässigen kann hingegen schnell in
einer Kostenfalle enden. Undichte Stellen am Dach können schließlich zu einer gefährlichen Schimmelbildung im ganzen Haus führen. Auch Schäden an
der Dachdämmung können fatale Folgen nach sich ziehen: Eine kaputte Dachdämmung kann die Heizkosten um ein Vielfaches in die Höhe treiben.
Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserstaus führen bzw. sind ein ausgezeichneter Nistplatz für Nager. Diese können sich dann bis in das Innere des
Hauses durchbeißen und dort erhebliche Schäden anrichten.
Zuletzt stellen wartungsbedürftige Dächer eine große Gefahr dar: Instabile Dachziegel , Dachrinnen oder Schneefangsysteme können sich lösen und
beim Herunterfallen Autos beschädigen oder sogar Menschen schwer verletzen. Der Hausbesitzer kann für Fahrlässigkeiten bei Schäden vor Gericht
haftbar gemacht werden.

Jetzt ist also genau die richtige Zeit, sein Dach einem wichtigen Frühlingscheck zu unterziehen. Den geeigneten Dachdecker dafür findet man am
schnellsten auf Dachdecker.com  - dem führenden nationalen Online Portal rund um das Thema Dachdecker und Dach.
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Die DS Digitale Seiten GmbH mit Sitz in Berlin betreibt seit 2010 erfolgreiche branchenspezifische Verzeichnisse wie www.dachdecker.com und www.
maler.org. Durch die innovative Verknüpfung von multimedialer Präsentation, Messbarkeit von Werbeausgaben, Kundenbewertung und qualitativ
hochwertigen Kundenanfragen werden kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich ans Internet herangeführt und können
aktiv vom Nutzerverhalten ihrer Kunden profitieren.
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