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Vorgestellt
Neuer Spaß am Training dank der K. H. Fischer GmbH

Die Firma Fischer GmbH bestätigt 
schon über 80 Jahre ihre Bestän-
digkeit und beschäftigt 35 Mitarbei-
ter, die bundesweit tätig sind. Sie 
hat ihren Sitz im schönen Ort Tha-
leischweiler-Fröschen, das zwischen 
Saarbrücken und Kaiserslautern 
liegt. „Wir von Fischer arbeiten für 
unsere Kunden die wirtschaftlichste 
Lösung aus, denn wir bieten alles 
aus einer Meisterhand. Vom Dach-
stuhl über die Dacheindeckung bis 
zu den Spenglerarbeiten, ja mittler-
weile sogar das komplette Haus 
in Holzbauweise.“ so Karl-Heinz 
 Fischer, der zusammen mit Bruder 
Axel und Sohn Xaver das erfolgrei-
che Geschäftsführer-Trio der K. H. 
Fischer GmbH bildet.

Absolute Kundenvorteile sind immer 
große Erfahrung und hohe Quali-
tätsansprüche eines Unternehmens. 
Und beides besitzt das Team der 
Fischer GmbH. Für jede Ausfüh-
rungsart steht speziell ausgebilde-
tes Personal zu Verfügung. Ausbil-
dung wird als Bestandteil der 
Kompetenz angesehen, denn jedes 
Jahr werden bei der Fischer GmbH 
im Zimmer- und Dachdeckerhand-
werk Lehrlinge zur Gesellenprüfung 
geführt.

Ein besonders gelungenes Beispiel 
für die präzise handwerkliche Fach-
arbeit ist die Fassade der neuen 
Sporthalle der Gemeinschafts-
schule an der Stadtrennbahn in 

Homburg, die Ende letzten Jahres 
eingeweiht werden konnte. Die 
neue Turnhalle bietet mit drei Spiel-
feldern und einer Zuschauertribüne 
genügend Platz für die Schüler der 
Schule an der Sandrennbahn, aber 
auch für die vielen Vereine, die wie-
der eine Gelegenheit zum sportli-
chen Training haben. „Sie ist ein 
Vorzeigeobjekt und erfüllte die An-
forderungen an den heutigen Schul-
sport. Die Halle deckte den Bedarf 
der sehr aktiven Sportvereine.“ 
zeigte sich auch Monika Bach-
mann, Ministerin für Inneres und 
Sport, mit der Fertigstellung des 
Projektes überaus zufrieden. Aber 
wie kam es dazu?

Nach dem notwendigen Beschluss, 
die völlig veralte Sporthalle abzurei-
ßen, begann man 2011 mit der Pla-
nung für den barrierefreien Neubau, 
mit einem Gesamtvolumen von 6,5 
Millionen Euro. Bei der Vergabe der 
Fassadenarbeiten konnte sich die 
K. H. Fischer GmbH mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung durchsetzen. 
Auch dank der guten Zusammenar-
beit mit dem COBA-Gesellschafter 
Erich Carlé GmbH & Co. KG aus 
Gießen konnten alle erforderlichen 
Bauabschnitte problemlos und frist-
gerecht umgesetzt werden. Über-
haupt klappte die Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten sehr gut. 
Das Architekturbüro Morschett, die 
Firmen Carlé und Eternit sowie Un-
terkonstruktionshersteller NFT-SL 

arbeiteten Hand in Hand. Carlé lie-
ferte rund 2.050 Quadratmeter 
Eternit Fassadentafeln vom Typ 
 Natura PRO mit einer Stärke von 
12 mm in einem hellen „Sonder-
farbton“. Zudem wurden zirka 
5.000 Meter Schnitt- und Kanten-
imprägnierung sowie etwa 7.500 
Stück Hinterschnittbohrungen für 
KEIL-Anker geliefert und Sonderlo-
chungen von 100 x100 mm ange-
fertigt. Insgesamt wurden so stattli-
che 47 Tonnen Material verarbeitet, 
die die K. H. Fischer GmbH vom 
COBA-Fachhändler Carlé bezog.

Eine besondere Herausforderung 
waren die Details, bei denen es da-
rauf ankam, alles flächenbündig zu 
verarbeiten. Hier musste insbeson-
dere bei der Unterkonstruktion in 
Aluminium viel Fleißarbeit einge-
bracht werden. Bei dieser soge-
nannten Hinterschnittbefestigung 
wurden die Eternit-Platten so ange-
bracht, dass die Befestigung nach 
außen hin unsichtbar ist. So erhält 
die Fassade ein sehr edles einheitli-
ches Gesamtbild.

Hierfür kamen Spezialwerkzeuge der 
Firma Carlé zum Einsatz, wie die 
neuen Fräs- und Spezialbohrer, die 
absolute Präzision garantieren. Die 
neue Fassade der Sporthalle strahlt 
in einem hellen und freundlichen 
Sandton, der dem gesamten Objekt 
ein dynamisches und elegantes 
Aussehen verleiht. Ein wirklich ge-
lungenes Projekt.
 – K. H. FISCHER GMBH –

Das neue „Kleid“ der Sporthalle der Gemeinschaftsschule in Homburg be-
steht aus sandfarbenen Eternit-Fassadentafeln, die in Hinterschnittbefesti-
gung angebracht wurden. Das klare Design mit seiner eleganten Optik 
passt perfekt zum sportlichen Charakter des Objektes.

Mit den Sonderlochungen in der 
Größe von 100 x 100 mm entstan-
den interessante Stilelemente in der 
schlichten Fassade.

Auf der COBA-Homepage steht 
 Ihnen ab sofort ein neuer Service-
bereich zur Verfügung. Hier haben 
wir verschiedene Berechnungs-
programme und weitere Servicean-
gebote der wichtigsten COBA-Ver-
tragslieferanten zusammengefasst. 
Dazu zählen zum Beispiel:

• Windsogberechnung
• Schneelastberechnung
• Dacheinteilung
• Leistungs- / Ausschreibungstexte
• Bemessungssoftware
• Flachdachberechnungen

• U-Wert-Berechnung
•  Weitere Planungshilfen, Verlege-

an leitungen und Apps

Der neue Servicebereich bietet Ihnen 
eine Erleichterung, wenn Sie die 
oben genannten Programme nutzen 
möchten. Sie kommen von dort aus 
per Klick auf das Lieferantenlogo 
direkt zu dem benötigten Berech-
nungstool, ohne erst im Internet da-
nach zu suchen. Klicken Sie gleich 
mal rein: www.coba-osnabrueck.de, 
dort auf den Menüpunkt „Sortiment“ 
und dann auf „Service“ klicken.

Neu auf der COBA-Homepage
Serviceseite mit Links zu Berechnungsprogrammen 
und Planungshilfen der Industrie

Viele Menschen freuen sich jedes 
Jahr auf einen sonnigen, warmen 
Sommer. Draußen sitzen, grillen, Eis 
essen, baden gehen … die Liste der 
beliebten sommerlichen Freizeitbe-
schäftigungen ließe sich endlos fort-
setzen. Für diejenigen, die tagtäg-
lich draußen arbeiten, ist das in der 
Freizeit zwar auch schön, bei der 
Arbeit aber häufig sehr belastend.

Dachhandwerker gehören zu den 
Berufsgruppen, die der höchsten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. 
Besonders jetzt in der Sommerzeit 
können Hitze und UV-Strahlen zu 
ernsthaften gesundheitlichen Schä-
den führen. Oder um einen Altgesel-
len zu zitieren, der in seiner aktiven 
Zeit Kunde im COBA-Fachhandel war: „Wenn ich da-
mals Sonnencreme benutzt hätte, hätte ich heute kei-
nen Hautkrebs!“.

Früher galt es auf dem Bau als „unmännlich“, sich vor 
Sonne zu schützen oder gar Sonnencreme zu benut-
zen. „Cool“ war, wer den heftigsten Sonnenbrand hatte 
oder es am längsten ohne Pause draußen ausgehalten 
hat. Heute sehen viele Handwerker – Chefs wie Mitar-
beiter – das zum Glück anders. Vorbeugung ist nun die 
Devise. Und vielmehr noch: nach dem Arbeitsschutz-
gesetz sind Unternehmer sogar verpflichtet, Gesund-
heitsgefahren für ihre Beschäftigten durch Gefähr-

dungsbeurteilungen zu erfassen und 
geeignete Schutzmaßnahmen zu er-
greifen. Sonnenbrillen, Sonnencreme 
und leichte, aber schützende Klei-
dung gehören heute schon auf etli-
chen Baustellen zur Standardaus-
stattung. Dennoch ist nach wie vor 
gezielte Aufklärung notwendig, vor 
allem auch bei Lehrlingen und jun-
gen Mitarbeitern.

Auf Seite 8 lesen Sie einen interes-
santen Bericht der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU), 
in dem es um die Themen Sonnen- 
und Hitzeschutz geht. Geben Sie 
diese wichtigen Informationen un-
bedingt an Ihre Mitarbeiter oder Kol-
legen weiter. Denn Ihre Gesundheit 

ist die Voraussetzung für ein langes, erfolgreiches Be-
rufsleben.

Viele weitere Anregungen und Hilfestellungen für Ihr 
Sommergeschäft haben unsere Industriepartner auf 
den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt. Einige 
Neuigkeiten aus dem COBA-Fachhandel finden Sie auf 
den Seite 12 und 13.

Wir wünschen Ihnen eine umsatzstarke und gesunde 
Sommerzeit!

Ihre COBA-Fachhändler

Gut geschützt durch den Sommer

Reinschauen lohnt sich: auf der COBA-Homepage gibt es eine neue Service-
seite mit Links zu zahlreichen Berechnungsprogrammen und Planungs-
hilfen der Industrie.

www.coba-osnabrueck.de · www.coba-tv.de
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Unser gesamtes Lieferprogramm finden Sie unter 
http://www.friess-techno.de
oder fordern Sie unseren aktuellen Gesamtkatalog an!

Ihr Fachhandelspartner 
für das richtige Werkzeug
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Neue FotoPlus-Version 3.7 verfügbar
Mit Braas Visualisierungssoftware im Kundengespräch überzeugen

Bauherren und Modernisierer 
möchten die Wirkung ihres neuen 
Daches am liebsten schon im 
 Voraus beurteilen. Mit der Braas 
Visualisierungssoftware FotoPlus 
können Planer und Dachhand-
werker diesen Wunsch leicht er-
füllen. Denn mit dem Programm 
lassen sich die Dächer fotogra-
fierter Objekte schnell und ein-
fach gestalten. Die neue Foto-
Plus-Version 3.7 ist jetzt erhältlich 
und umfasst alle Produkte des 
Braas Sortiments 2015.

Mithilfe von Braas FotoPlus können 
Dachprofis Dächer in nur wenigen 
Sekunden eindecken: mit allen 
Braas Dachstein- und Dachziegel-
modellen, in allen erhältlichen Far-
ben. Benötigt wird dazu lediglich 
ein Bild des Hauses. Auch dazuge-

hörige Formpfannen, Dachdurch-
gänge, Schneesicherungssysteme 
oder Dachschmuck lassen sich 
mit wenigen Klicks hinzufügen. So 
haben Verarbeiter und Planer die 
Möglichkeit, ihren Kunden zusam-
men mit dem Angebot gleich ver-
schiedene fotorealistische Vari-
anten des zukünftigen Daches zu 
präsentieren. Darüber hinaus er-
möglicht FotoPlus das Setzen von 
Sattel-, Trapez-, Schlepp-, Walm- 
und Spitzgauben. Durch das erwei-
terte Geometriewerkzeug lassen 
sich selbst anspruchsvolle Dach-
formen bequem und präzise ver-
wirklichen. Die Visualisierungssoft-
ware bestimmt dabei automatisch 
Perspektive und Dachneigung. Zu-
dem können verschiedene Be-
leuchtungssituationen simuliert wer-
den. Das bearbeitete Foto kann 

problemlos als Bilddatei gespei-
chert oder ausgedruckt werden. Ein 
weiterer Vorteil des Programms: die 
Fotomaßfunktion. Sie sorgt komfor-
tabel für eine erste Mengenermitt-
lung und Kalkulation.

Die Vollversion von FotoPlus 3.7 ist 
für 99 Euro zzgl. MwSt. über den 
Braas Fachberater oder unter www.
braas-profinetz.de erhältlich, das 
Update für 49 Euro zzgl. MwSt. 
Braas SystemPartner erhalten 
 FotoPlus zu vergünstigten Konditi-
onen direkt über die SystemPartner 
Clubzentrale. Wer FotoPlus erst 
einmal testen möchte, dem steht 
eine kostengünstige Demoversion 
zur Verfügung.

 – BRAAS –

Für die wärmebrückenfreie Mon-
tage von Dachfenstern hat die 
Paul Bauder GmbH & Co. KG, 
Spezialist für Abdichtungs-, Wär-
medämm- und Begrünungssys-
teme für Dächer, das BauderPIR 
Dämmrahmen-Set auf den Markt 
gebracht. Es beinhaltet einen an-
passbaren Dämmrahmen und alle 
Komponenten für den fachge-
rechten Einbau von Dachfenstern.

Bauder macht Dächer sicher. Die-
sem Slogan folgend stellt der Stutt-

garter Marktführer für Dachsysteme 
ein neues Set für den sicheren, ein-
fachen, wärmebrückenfreien, fach-
gerechten Einbau von Dachfenstern 
fast aller Größen und Anbieter vor. 

Eines für alle bringt Sicherheit
Ein Dachfenster bringt Licht und 
Luft ins Dachgeschoss. Ein fach-
gerecht verlegter Dämmrahmen 
 sichert die wärmebrückenfreie Ver-
bindung zwischen Wärmedämmung 
und Dachfenster. Bisher mussten 
Dachdecker für verschiedene Grö-

ßen und Hersteller der Dachfenster 
verschiedene Dämmrahmen ein-
setzen. Mit dem BauderPIR Dämm-
rahmen-Set, das alles für den wär-
mebrückenfreien, luftdichten und 
regensicheren Einbau aller Fenster-
größen liefert, hat Bauder das Pro-
blem gelöst:
–  vier BauderPIR Profile, um daraus 

einen Dämmrahmen für Dach-
fenster fast aller Größen und An-
bieter herzustellen 

–  vier Spezialschrauben, um die 
Profile miteinander zu einem Rah-
men zu verbinden

–  20 Spezialschrauben, um die Be-
festigungswinkel der Dachfenster 
und die Dachlattung im Dämm-
rahmen zu befestigen

–  BauderColl Spezialkartuschen-
kleber für die regensichere Ver-
bindung zwischen Dämmrahmen 
und Dämmelementen

–  BauderTape Multifunktionsklebe-
band, um den Dämmrahmen um-
laufend luftdicht einzukleben

Einfach zu verarbeiten, flexibel 
und sicher im System
Mit diesen Komponenten kann der 
Verarbeiter einfach und sicher in we-
nigen Schritten fast jedes Dachfens-
ter fachgerecht wärmegedämmt 
einbauen. Die Rahmengröße wird 
dabei durch einfaches gegenseiti-

ges Verschieben der Profile zur rich-
tigen Dachfenstergröße erreicht. 
Selbst für unterschiedliche Konter-
lattenhöhen kann das Set verwen-
det werden. Die Profile werden dazu 
entsprechend der Konterlattenhöhe 
liegend oder stehend eingebaut.

Wie bei allen Bauder Systemen ist 
auch für dieses Einbauset vorran-
gig, dass alle Komponenten aufein-
ander abgestimmt und einfach zu 
verarbeiten sind. Das gibt Sicher-
heit für Verarbeiter und Bauherren.

Weitere Informationen bei: Paul 
Bauder GmbH & Co. KG, Telefon 
0711 8807-0, Fax 0711 8807-291 
oder unter www.bauder.de.

 – BAUDER –

In welcher Farbe wirkt das neue Dach besser? Mit der Braas Visualisie-
rungssoftware FotoPlus geben Dachprofis ihren Kunden eine optische Ent-
scheidungshilfe an die Hand. 

Flexibel und sicher im System 

BauderPIR Dämmrahmen-Set für Dachfenster



Quadro Icopal
Stilvoll in Metall...

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.icopal-metalldach.de

Decra
Dachsysteme

Die neue Quadro Icopal hat eine zeitgemäße geradlinige Optik. Sie wiegt 
nur in etwa 1/6 des Gewichtes einer herkömmlichen Deckung (Ziegel 
oder Beton) und ist für annähernd alle Formen des Steildaches bestens 
geeignet - egal ob 1-, 2- oder Mehrfamilienhaus, öffentliche Gebäude oder 
Gewerbeimmobilien.
Quadro Icopal - der neue Stil in Metall.

sicher nur 7,2 kg/m2 modern 30 Jahre
Garantie

beständig
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Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72 – 90 
58256 Ennepetal 

®

Kennen Sie schon das erweiterte 

www.kloeber.de!

DELTA®-MAXX WD
Die Hochleistungsbahn fürs Walmdach

Die neue, speziell für Walmdächer 
entwickelte Hochleistungsbahn 
DELTA®-MAXX WD sorgt passge-
nau für mehr Sicherheit und opti-
miert die Verlegeleistung. Die hoch 
belastbare und hoch reißfeste Bahn 
ist besonders effizient und wirt-
schaftlich verlegbar durch Klebezo-
nen unter beiden Bahnenrändern. 

Spart Kosten durch deutlich 
 weniger Materialverbrauch
Durch die zwei integrierten Klebe-
streifen auf der Bahnunterseite 
lässt sich DELTA®-MAXX WD spür-
bar leichter und deutlich schneller 
verlegen als herkömmliche Unter-
deckbahnen. Die Bahn wird einfach 
zügig von rechts nach links ausge-
rollt und am Grat entlang schräg 
abgeschnitten. Die abgeschnittene 
Bahn wird dann um 180 Grad ge-
dreht und in entgegengesetzter 
Richtung weiterverarbeitet. So ist 
das Dach sofort sicher abgedeckt 
und vor Witterungseinflüssen opti-
mal geschützt. 

Exakt auf Walmdächer 
 zugeschnitten
Im Bereich von Walmen und Kehlen 
fällt durch einen passgenauen Zu-

schnitt kein unnötiger Materialabfall 
an. Hier kann sofort mit der schräg 
angeschnittenen Rolle weitergear-
beitet werden. So spart man jede 
Menge Zeit und Materialkosten. 
DELTA®-MAXX WD kann am First 
überschlagen und verklebt werden, 
sodass keine zusätzliche Verkle-
bung erforderlich ist. Bei zu großer 
Überlappung am First kann der Ab-
schnitt zudem an der Traufe ver-
wendet werden. Für leichten und 
exakten Zuschnitt sorgt dabei die 
Gitterprägung auf der Bahnober-
seite.

DELTA®-MAXX WD verfügt über 
eine wasserdichte, diffusionsoffene 
PU-Beschichtung und eine 5 mm 
breite Dichtlippe, die zusätzlich 
Feuchtigkeit abhält. Die extrem 
trittsichere Bahn erfüllt alle Anfor-
derungen des ZVDH-Regelwerks 
und kann zur Behelfsdeckung ein-
gesetzt werden. Dank dem um-
fangreichen DELTA®-Zubehör wird 
das fachgerechte, maßgeschnei-
derte Verkleben und Abdichten der 
neuen Mehr-Wert-Bahn fürs Walm-
dach sichergestellt.

 – DÖRKEN –

Neu von CREATON:
Start für „GALANT“, den flexibelsten Flachdachziegel Deutschlands

Drei – zwei – eins – und Start! 
Deutschlands Dachspezialisten 
können sich freuen, denn nun ist 
er da: der flexibelste Flachdach-
ziegel Deutschlands, der dem 
Handwerk auf dem Dach eine 
neue Dimension der Verlegefrei-
heit eröffnet.

Biete Flexibilität und Stil – 
suche Liebhaber
Mit dem neuen Flachdachziegel 
„GALANT“ kommt CREATON der 
gestiegenen Nachfrage nach be-
sonders flexiblen Modellen mit har-
monischer Formgebung entgegen. 
„GALANT“ setzt in beidem neue 
Maßstäbe – in Flexibilität und Har-

monie. Er punktet mit seiner sanf-
ten Wölbung und der weichen Pro-
filierung für besonders schöne und 
sichere Dächer – vor allem wenn es 
darum geht, bei Sanierungen weni-
ger „galante“ Vorgänger zu ersetzen. 
Mit seinem riesigen Verschiebespiel 
von 51 mm, dem größten in diesem 
Format, und der sanierungsfreundli-
chen Lattweite von 300 bis 350 mm 
ist „GALANT“ der flexibelste Flach-
dachziegel am Markt. Schon ab ei-
ner Sparrenlänge von 2,20 m muss 
kein Ziegel mehr geschnitten wer-
den. Mit einem Flächenbedarf von 
10,5 bis 12,4 Stück pro qm zählt 
„GALANT“ eher zu den größeren 
Mittelformaten und überzeugt durch 
eine hohe Wirtschaftlichkeit. 

Gestaltungsflexibilität
Neben naturrot gibt es den 
 „GALANT“ zum Produktstart in den 
zwei Engobenfarbtönen „NUANCE“ 
kupferrot und „NUANCE“ schiefer-
ton sowie in den besonders edlen 
Glasurvarianten „FINESSE“ schwarz 
und „FINESSE“ weinrot. Damit ist 
auch der Liebhaber galanter For-
men in seinen Gestaltungsmöglich-
keiten variabel. 

Durchdacht bis ins Detail
Für ein sicheres, ästhetisches und 
hochwertiges Dach steht selbst-
verständlich – abgestimmt auf den 

Flachdachziegel „GALANT“ – das 
dazugehörige keramische Original-
zubehör in allen fünf Farben zur Ver-
fügung. CREATON bietet ein um-
fassendes Zubehörsortiment an, mit 
dem jedes Dach ästhetisch, sicher 
und hochwertig abgeschlossen wer-
den kann. Es umfasst zahlreiche 
Sonderformziegel sowie Produkte 
rund um das System Dach, zum 
Beispiel zur Unterdachkonstruktion 
oder zum Schutz gegen Windsog. 
Produkte wie Schneefanggitter, die 
nicht aus hochwertigem Ton herge-
stellt werden können, bestehen aus 
Aluminium und sind an die kreative 
Farbgestaltung von CREATON an-
gepasst. Auch den Bereich Dach ent-
lüftungen und Dachdurchdringun-
gen deckt CREATON umfangreich 
ab, zum Beispiel mit dem „SIGNUM 
Adapter Set“, welches eine sichere 
Dachentlüftung im System gewähr-
leistet.

 – CREATON –

Der flexibelste Flachdachziegel am 
Markt: der neue „GALANT“, hier 
glasiert in „FINESSE“ weinrot.

 Bildnachweis: CREATON AG / HS
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Schlicht wohnen – ruhiger Leben
Ruheinsel im Schieferhaus – Rückzug ins Puristische

Eigentlich wollen wir es alle: nach 
dem Berufsalltag suchen wir in 
den eigenen vier Wänden Ruhe 
und Entspannung. Doch wenn es 
dann ans Bauen geht, verfallen 
die meisten Bauherren in klassi-
sche Muster. Das Haus ist zu 
groß, die Einrichtung zu aufwen-
dig und der Garten nicht selten 
eine Dauerbaustelle. Statt zu woh-
nen und die wenige Freizeit zu 
genießen fordern Haus und Gar-
ten nicht selten intensive Pflege. 

Designer Norbert Makarowski er-
lebt diesen Widerspruch täglich bei 
seiner Arbeit. Deshalb war es ihm 
wichtig, bei seinem eigenen Haus 
aus dem Gewohnten auszubrechen. 
Sein Haus besteht aus hochwerti-
gen, langlebigen Baustoffen. Es ist 
unkompliziert, schlicht und sehr 
pflegeleicht, sodass er in seiner 
Freizeit auch wirklich freie Zeit hat.

Dunkler Kubus
Zur Straße hin präsentiert sich das 
Gebäude als schlichter geschlos-
sener Kubus mit wenigen Fens-
tern. Nur die blaugraue, seidenmatt 
schimmernde Schieferdeckung ver-
rät, dass hier jemand mit hohem ge-
stalterischen Anspruch wohnt. Die 
neue hochmoderne Dynamische 
Deckung von Rathscheck Schiefer 
ähnelt einem Bruchsteinmauerwerk, 
ist dabei jedoch flächig, zurückhal-
tend edel und absolut pflegeleicht. 
Die Puristen unter den Designern be-
vorzugen die farbig weitgehend neu-
tralen Schieferoberflächen. In der 
Sonne edel glänzend, nach  einem 
Regen tiefschwarz, garantieren sie 
einen kontrastreichen Hintergrund 
und verstärken die  Wirkung von 
Grünpflanzen und Blumen. 

Helle Innenräume
Zum Süden und Westen hin öffnet 
sich das Gebäude. Durch gezielt 
gestellte Wände, Überdachungen 
oder Höhenversprünge ist der pri-
vate Bereich kaum einsehbar. Als 
stillen Rückzugsort konzipierte der 
Planer einen tiefer liegenden Patio. 

Mit grobem Kies ausgeschüttet und 
von jeweils zwei Schiefer- und 
Sichtbetonwänden umgeben, kön-
nen hier die Bauherren unter einem 
Rotahorn entspannen. Dieser Ruhe 
ausstrahlende Innenhof kommuni-
ziert über große geometrisch ein-
heitliche Fensterfronten mit dem 
schlichten Inneren des Gebäudes. 
Innen- und Außenraum gehen inein-
ander über und lassen mit ihrer 
Klarheit und Einfachheit geradezu 
meditative Räume entstehen. 

Innen herrscht in den drei bis vier 
Metern hohen Räumen eine helle 
luftige Atmosphäre. Die wenigen 
Möbel wirken in diesen klaren Räu-
men wie Skulpturen. Seit fast 20 
Jahren sammelt der Bauherr Stühle 
und Möbel namhafter Designer. Für 
ihn ist die Reduktion der Einrich-
tung auf wenige herausragende 
Stücke eine Lebensphilosophie. 

Außen hart, innen weich
Zum geradlinigen Bauwerk gesellt 
sich eine gezielt einfache Bautech-
nik mit natürlichen Baustoffen. Der 
Planer spricht von harter Außen-
schale und weichem Kern. Außen 
sichert die Schieferdeckung eine 
langlebige und wartungsarme Fas-
sade. Die Dynamische Deckung aus 
Rathscheck Schiefer montierte das 
Bauherren-Ehepaar in Eigenregie. 
Die Fassade besteht aus insgesamt 
sechs verschiedenen Steingrößen, 
mit denen sie 5, 10 und 15 cm hohe 
Gebinde eindeckten. Hinter dem 
auf einer Vollschalung genagelten 

Schiefer liegen 12 cm Dämmung 
aus Holzwolle und eine 12 cm dicke 
Vollholzwand. Dieser weiche Kern 
ist innen mit einer Wandheizung 
versehen und einem Lehmputz voll-
endet. Fast alle Böden im Haus be-
stehen aus 30 mm dicken Vollholz-
dielen. Wände, Böden und Decken 
sind in warmen Grautönen gehal-
ten.

Mit dieser Materialkombination, ed-
len Baustoffen und nur wenigen Mö-
beln schuf sich das Bauherren-Ehe-
paar eine Ruheinsel mit Innenhof. 
Hier können sie sich zurückziehen. 
Die minimalistische Raumgestaltung 
schafft aber auch Platz für viel Kre-
ativität.

 – RATHSCHECK –

Wohnküche mit edlen Dielenböden 
und Designmöbeln.
 (alle Fotos: Rathscheck Schiefer)

Schlicht gestaltetes Wohnzimmer 
mit Blick in den Patio.

Gerade Linien und natürliche Bau-
stoffe bestimmen die Architektur des 
Einfamilienhauses. 

Der schlicht gehaltene Patio ist 
Rückzug- und Ruhezone.

Das seidig schimmernde Schiefer-
gestein bildet einen edlen Kontrast 
zu Grünpflanzen.

Kleine nicht einsehbare Südterrasse 
hinter Sichtbetonmauer.

Zum Südwesten hin öffnet sich das 
zurückhaltend entworfene Einfami-
lienhaus.

Grundriss des Gebäudes. (Abbildung: Makarowski)

Schlicht und edel: Straßenansicht 
des weitgehend geschlossenen 
Schieferkubus. 

Der besondere Reiz der Dynami-
schen Deckung: klare Linien trotz 
natürlicher, lebhafter Oberflächen. 

Schnitt durch das Gebäude. (Abbildung: Makarowski)

Schnitt durch den Wandaufbau. (Abbildung: Makarowski)
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 RHEINZINK GmbH & Co. KG · Postfach 1452 · 45705 Datteln · Germany
Tel.: +49 2363 605 - 0 · Fax: +49 2363 605 - 209 · info@rheinzink.de

www.rheinzink.de

DAS NEUE LÖTZINN
Jetzt bleifrei und sicher – für dauerhafte Verbindungen

Das Weichlötverfahren ist eine schnelle und einfache Methode 
zur Herstellung wasserdichter, stoffschlüssiger und dauerhafter 
Verbindungen. Mit dem neuen RHEINZINK-Lötzinn haben Sie 
jetzt die Möglichkeit, die Arbeitssicherheit erheblich zu ver-
bessern. Es ist bleifrei, verfügt aber gleichzeitig über alle für 
Lötzinn erforderlichen Eigenschaften. Bei richtiger Ausführung 
ist die Festigkeit der Lötnaht genauso hoch wie die des Werk-
stoffs RHEINZINK. 

RHEINZINK-Lötzinn für Titanzink 
gemäß ISO 9453 - SnZn 801

Bleifrei, umweltverträglich, 
nachhaltig

Für zuverlässige metallische Verbin-
dungen in der Bauklempnerei KYOCERA UNIMERCO  

Fastening GmbH
Fritz-Müller-Straße 27
D-73730 Esslingen
Tel. +49 (0)711 34238 732
Fax +49 (0)711 34238 725
tjep@unimerco.com

Darum TJEP…

  Nagelgeräte 

  Grosse Auswahl  
an Nägeln und Gas

 Hohe Qualität

  Seit 1964

 Preiswert

  Profesionelle 
Beratung

www.tjep.de
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RotoQ 

Der Beginn einer neuen Dachfenstergeneration
Die Roto Dach- und Solartechnolo-
gie GmbH hat für die Entwicklung 
des RotoQ die Menschen mit einbe-
zogen, die später auch damit arbei-
ten: die Dachhandwerker. Vorange-
gangen war die Frage, was ihnen 
wirklichen Nutzen bringt und was 
sie von einem guten Fenster erwar-
ten. Das Resultat ist der Beginn einer 
neuen Dachfenstergeneration, die 
das bestehende Premiumsortiment 
Designo für die Ansprüche des eu-
ropäischen und deutschen Marktes 
erweitert. Montagefreundlichkeit, 
Produktqualität und Energieeffizi-
enz waren die Top-3-Kriterien, die 
nach Aussagen von Dachhandwer-
kern am meisten Nutzen bieten. 
Nach diesen Aspekten wurde RotoQ 
entwickelt.

Wichtigstes Ziel: Die Montage-
freundlichkeit und damit einen ein-

fachen, schnellen und sicheren Ein-
bau zu gewährleisten. Seit Anfang 
2015 erweitert das RotoQ das mitt-
lere Preissegment. Es ist dank 
 pfiffiger Details schnell und sicher 
eingebaut. Die innovative Klick-
Rückmeldung gibt dem Profi beim 
Dachfenstereinbau Sicherheit bei 
der Montage, die weitgehende Vor-
montage ermöglicht einen schnel-
len und größtenteils werkzeuglosen 
Einbau. Auch die Flügel-Einhänge-
hilfe sorgt dafür, dass das Fenster 
ruckzuck sitzt. Schon nach wenigen 
Handgriffen ist das RotoQ komplett 
eingebaut. All diese Innovationen 
bieten Profis die Sicherheit, dass 
der Einbau fehlerfrei und ohne spä-
tere Reklamationen möglich ist. 

Die hochwertige Verarbeitung und 
die sorgfältig ausgewählten Details, 
wie ausschließlich innenliegende Schrauben, sodass eine dauerhafte 

Dichtigkeit gewährt ist, unterstrei-
chen die Profiqualität des verarbei-
tenden Betriebes. Das wirkt sich po-
sitiv auf das Unternehmensbild aus 
und sorgt für zufriedene Kunden 
und damit für Weiterempfehlungen. 

Auch die hervorragende Energie-
effizienz dank hochwertiger Wärme-
schutzverglasung und vormontier-
tem Wärmedämmblock zeichnet das 
aus hochwertigem Holz gefertigte 
Fenster aus. Außerdem erfüllen die 
Verglasungen die aktuellen Förder-

vorgaben für Energieeffizientes Sa-
nieren. Bereits in der Standardver-
glasung erreichen Roto Fenster 
einen UW-Wert von 1,1 W/m²K. Mit 
UW-Werten bis 0,78 W/m²K ist das 
RotoQ tauglich für Passivhäuser. 
Von diesen Werten profitiert auch 
der Verarbeiter – als kompetenter 
Berater mit dem Blick für Nachhal-
tigkeit und Kosteneffizienz. Übri-
gens ist der 1:1-Tausch mit alten 
Fenstern anderer Hersteller prob-
lemlos möglich.

 – ROTO – 

Zum Referentenentwurf für ein 
Erbschaftsteuergesetz erklärt 
Holger Schwannecke, General-
sekretär des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks 
(ZDH):

„Der Entwurf geht bei den für 
das Handwerk besonders wich-
tigen Punkten in die richtige 
Richtung. Für die Bestimmung 
der Nichtaufgriffsgrenze für die 
Einhaltung der Lohnsummenre-
gelung stellt der Entwurf jetzt 
auf die Beschäftigtenzahl ab. 
Eine bürokratische und teure 
Bestimmung durch den Unter-
nehmenswert ist damit vom 
Tisch. Kritisch sieht das Hand-
werk jedoch die gewählte Gren-
ze bis zu 3 Beschäftigten – hier 
springt der Entwurf zu kurz. 

Ausdrücklich begrüßt das Hand-
werk die „atmende Lösung“ in 
Form einer Flexibilisierung der 
Lohnsumme oberhalb der Nicht-
aufgriffsgrenze. Doch die ge-
wählte Grenze zwischen 4 und 
10 Beschäftigten ist zu gering. 
In der Praxis wirkt sich auch in 
Betrieben mit mehr als 10 Be-
schäftigten der Verlust schon 
eines einzelnen Arbeitnehmers 
viel gravierender aus als bei ei-
nem Großunternehmen. 

Wichtig ist, dass es nicht zu ei-
ner Erzielung von Mehraufkom-
men bei der Erbschaftssteuer 
kommt. Es muss möglich blei-
ben, dass nachhaltig arbeitende 
Familienbetriebe auch künftig 
an die nächste Generation wei-
tergegeben werden können, 
ohne dass Arbeitsplätze und 
Ausbildung gefährdet werden.“

 – ZDH –

Erbschaftssteuer: 
Guter Anlauf, aber 
zu kurz gesprungen



Bitumen-Voranstrich
Ihre erste Wahl wenn es schnell gehen muss

A n  a l l e  D a c h h a n d w e r k e r

Spezialbaustoff GmbH

Die beza Spezialbaustoff GmbH
ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz in 

Pliezhausen und Ihr erster 
Ansprechpartner wenn es 
um schnell trocknenden 

Bitumen-Voranstrich geht. 

Mit einer Ablüftzeit von 
5 Minuten und einer 

10 minütigen Trockenzeit 
gehört es zu einem der 

schnellsten Bitumen-Vor-
anstriche auf dem Markt. 

Durch seine schnelle 
Trocknung, starke 

Haftung und massige 
Deckkraft ist er der 

ideale Partner für 
jeden Dachdecker.

beza Spezialbaustoff GmbH · Karl-Benz-Straße 8
D-72124 Pliezhausen · Fon 07127 - 97 83 - 83
E-Mail info@bezadach.de · www.bezadach.de
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Enkolit® on Tour
Ein Klassiker geht auf Reisen

Rollender Werbe- und 
 Sympathieträger
Bei Enke ist man der Meinung, dass 
ein solch ausgereiftes Produkt wie 
Enkolit® gebührende Beachtung 
verdient. Daher ist jetzt das erste 
Enkolit -Mobil unterwegs. Der knall-
gelbe und rundum mit Enkolit®-
Werbung versehene Sympathieträ-
ger wird zukünftig auf Hausmessen, 
Firmenevents oder anderen klei-
neren Veranstaltungen anzutreffen 
sein. Dort sorgt der mit zahlreichen 
Enkolit®- und Enke-Produkten aus-
gestattete Ford Fusion dafür, dass 
Fachleute und Abdichtungsspezia-
listen stets im Bilde bleiben.

 – ENKE –

Der Bitumenkaltkleber Enkolit® hat 
sich seit über 50 Jahren bei der Ver-
klebung von Metallprofilen als dau-
erhafte und wirtschaftliche Metho-
de bewährt. Neben der Verklebung 
von Metallabdeckungen auf Attiken 
oder Mauerkronen eignet sich die 
dauerplastische, bituminöse Klebe- 
und Dichtungsmasse perfekt zur 
durchringungsfreien Montage von 
Fensterbänken, Gesimsprofilen oder 

Metallbauteilen wie Ortgang- und 
Traufblechen. Dank der neuesten 
Entwicklung und dem Einsatz der 
Grundierung 2K sowie trockenem 
Quarzsand (0,7–1,2 mm), können 
mit Enkolit® sogar Blechbauteile auf 
Polystyrolen befestigt werden. Da-
durch wird selbst auf lösemittel-
empfindlichen Untergründen eine 
zerstörungsfreie und homogene Ver-
klebung erzielt.

Enkolit® ist in 11 und 31,1 kg-Ge-
binden sowie in praktischen 310 ml 
Kartuschen lieferbar.  

Ab sofort ist dieser knallgelbe Ford-Fusion als Enkolit®-Werbe- und Sym-
pathieträger unterwegs.

Enkolit® ist in 11 und 31,1 kg-Gebinden sowie in praktischen 310 ml Kartu-
schen lieferbar.  



Jetzt erleben unter: www.roto-q.de

  

» Montagefreundlichkeit 
   Sicherheit und Zeiteinsparung beim Einbau durch eine innovative  
   „Klick“- Technologie
» Produktqualität
   Imagesteigerung und zufriedene Kunden
» 
   

Weil die Aufgaben auf dem Dach fast so ver-
schieden sind wie die Geschmäcker, liefern wir 
Ihnen für Ihre tägliche Arbeit auf dem Flachdach mehr 
als einen Belag zur perfekten Abdichtung. Heißt: Zu-
sätzlich zur bekannten und bewährten WOLFIN-High-
tech-Bahn gibt’s bei uns noch drei weitere Produktreihen: 
die TECTOFIN-Bahn als Mehrwertlösung für den 
Neubau, die vielseitige und verarbeitungsfreundliche 
FPO-Abdichtungsbahn INOFIN und die COSMOFIN 
FG-Bahn für die hochwirtschaf tliche Abdichtung 
von Großflächen. So können wir Ihren Hunger auf 

die optimale Abdichtung in jeder 
Geschmacksrichtung stillen. 
Appetit auf mehr?

www.wolfin.de

WER SEIT ÜBER 50 
JAHREN IM JOB IST, 
muss mehr als einen 
Belag draufhaben.

BAUTECHN IK

WOLFIN UND DICHT 
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WOLFIN … für jede Lage!
Die WOLFIN Bautechnik GmbH 
ist der führende Systemanbieter 
für sichere und hochwertige 
Dach- und Bauwerksabdichtun-
gen aus Kunststoff. Sie liefert für 
den Neubau wie die Sanierung 
bau- und handwerkergerechte 
Lösungen in Top-Qualität, in jeder 
Größe und für jede Anforderung. 
WOLFIN – Ansprechpartner in je-
der Lage. 

WOLFIN mit System
WOLFIN IB, die erste polymere, 
diffusionsfähige Kunststoff-Dach- 
und Dichtungsbahn der Welt, gab 
dem Unternehmen den Namen. Sie 
ist einzigartig in Rezeptur und Pro-
dukteigenschaften, ist herausragend 
chemikalien- und bitumenbeständig 
und gilt mit ihrer Diffusionsfähigkeit 
als „Spezialist“ für Abdichtungsauf-
gaben mit höchsten Ansprüchen, 
z.B. bei der Sanierung von feuchten 
Dächern. Das haben WOLFIN-Bah-
nen, aber auch die Bahnen der an-
deren drei Produktreihen unter ext-
remen klimatischen Anforderungen 
auf allen Kontinenten bewiesen. 
Und das über viele Jahrzehnte hin-
weg! 

Lösungen für alle Ansprüche
Auch in Europa sind die Aufgaben 
bei der Dach- und Bauwerksab-
dichtung so vielfältig wie die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen 
für Neubau und Sanierung. Deshalb 

bietet WOLFIN ein breites Portfolio 
von Lösungen für praktisch jede An-
forderung, für jedes Befestigungs-
verfahren, ob lose verlegt unter 
Auflast oder unter Begrünungen, 
mechanisch befestigt, vollflächig 
oder streifenweise geklebt.

Das fängt schon bei den Kunststoff-
Dach- und Dichtungsbahnen der 
Top-Marke WOLFIN an. Neben der 
durchgehend homogenen WOLFIN 
IB gibt es die selbstklebende 
 WOLFIN GWSK bzw.  WOLFIN 
GWSK/DA für die vollflächig ver-
klebte Ausführung. Und die mittig 
verstärkte WOLFIN M für die siche-
re mechanische Befestigung. Sie 
bieten Planern, Architekten, Bau-
herren und Verarbeitern eine Vielzahl 
an Möglichkeiten für professionelle 
Dach- und Bauwerksabdichtungen.

Qualitätsbelag nach Wahl
Zusätzlich zur bekannten und be-
währten High-Tech-Bahn WOLFIN 
bietet die WOLFIN BAUTECHNIK 
für die tägliche Arbeit auf dem 
Flachdach drei weitere Produktrei-
hen zur perfekten Abdichtung: 
•  die TECTOFIN-Bahnen, z.B. die 

neue TECTOFIN RV plus: eine mit 
Polyestervlies im WOLFIN Thermo-
melt-Connect Verfahren thermisch 
kaschierte Dach- und Dichtungs-
bahn aus einer Rezepturkombina-
tion von hochpoly merem Kunst-
stoff und Acrylsynthesekautschuk 

Die WOLFIN-Akademie bietet mit 
Flachdachsanierungstagen und Pra-
xisschulungen ebenso Kompetenz-
transfer wie mit dem Standardwerk 
der Branche, dem „WOLFIN-Rat-
geber“. 

Weitere Informationen über  WOLFIN 
finden sich auch im Internet unter 
www.wolfin.de. 

 – WOLFIN –

(ASA) als Mehrwertlösung für den 
Neubau. Eine Bahn für jede Verle-
geart, auch direkt auf EPS.

•  die vielseitige und verarbeitungs-
freundliche FPO-Abdichtungsbahn 
INOFIN in den Ausführungsvari-
anten mit mittiger Verstärkung 
oder Vlieskaschierung und mitti-
ger Einlage. 

•  Die thermoplastische  COSMOFIN 
FG-Bahn ist der Flächenmeister 
von WOLFIN für die hochwirt-
schaftliche Abdichtung von Groß-
flächen, welche sowohl für die 
mechanische wie auch die Ver-
legung unter Auflast geeignet ist.

Damit präsentiert sich WOLFIN als 
Vollsortimenter auf dem Gebiet der 
Kunststoffbahnen. Systemzubehör 
von Formteilen über Edelstahl- 
Entwässerungselemente über die 
WITEC Systembahnen bis zu Dach-
klebstoffen und Werkzeug ergänzen 
das Sortiment. WOLFIN-Produkte 
und Systemkomponenten setzen in 
allen Marktsegmenten Maßstäbe 
hinsichtlich Qualität, Anwendungs-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit.

Kompetenzberatung 
und  Innovation
Die besondere Stärke von WOLFIN 
liegt im technischen Know-how sei-
ner qualifizierten und engagierten 
Mitarbeiter, die schnell und direkt 
ansprechbar sind. Und in der Rund-
umbetreuung von Verarbeitern, Pla-

nern, Bauherren und Fachhandel. 
Die Dienstleistungen der Anwen-
dungstechnik, z.B. Windsog- und 
Entwässerungsberechnungen oder 
die objektbezogene Detailplanung, 
und das dichte Außendienstnetz 
 sichern dabei die hohe Beratungs-
tiefe, Servicequalität und Kunden-
nähe. Im Internet werden zahlreiche 
Services zur Erstellung von Aus-
schreibungen und wichtige Pla-
nungsdetails angeboten.



Lübke baumetal GmbH, Cäcilienstraße 3, D-59759 Arnsberg - Hüsten
Tel.: +49 (0)29 32 - 90 280-0  Fax: +49 (0)29 32 - 90 280-8  E-Mail: offi ce@baumetal.de  Web: www.baumetal.de

Unsere eigens entwickelte und bundesweit einzigartige Schweiß-Technologie arbeitet präziser, sauberer und weitaus effi zienter als je zuvor. 
Damit erreichen wir für Sie das optimale Ergebnis zu einem unschlagbaren Preis. Neugierig? Dann gehen Sie mit uns Richtung Zukunft.

Schweißen auf den 
Punkt gebracht
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Arbeiten im Freien

Hitze darf Arbeitnehmer nicht untätig und Arbeitgeber nicht kalt lassen
Beschäftigte im Dachhandwerk 
arbeiten meist im Freien, auch 
wenn die Sonne vom Himmel 
knallt und die Temperaturen stei-
gen. Hier gilt es, sich gegen Hitze 
und UV-Strahlen zu schützen. 
Deshalb müssen die Unterneh-
men entsprechend vorsorgen, 
darauf hat Bernhard Arenz, Prä-
ventionsleiter der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG 
BAU) hingewiesen und betont, 
dass die BG BAU ihren Mitglieds-
unternehmen spezielle Beratun-
gen anbietet.

Deutschlands Klima wird wärmer. 
Im Sommer erreichen die Tempera-
turen bis zu 42 Grad im Schatten. 
Darunter leiden vor allem Menschen, 
die im Freien arbeiten. Bei körper-
lich schwerer Arbeit treten beson-
dere Belastungen und Gesund-
heitsgefahren auf: Symptome wie 
Schwindel, Übelkeit oder Störun-
gen des Bewusstseins können auf 

einen drohenden Hitzschlag, die ge-
fährlichste Folge der Einwirkung von 
Hitze hinweisen.

Eine weitere Gefahr geht von den 
ultravioletten (UV) Strahlen der 
Sonne aus. In der Bauwirtschaft 
sind unter anderem Zimmerer, Dach-
decker, Straßenbauer, Maurer und 
Bauhelfer besonders betroffen. 
Eine Studie der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) belegt, dass die Dosis an 
UV-Strahlen von Bauarbeitern fast 
fünfmal so hoch ist, wie die von Be-
schäftigten in geschlossenen Räu-
men. Durch UV-Strahlen kann es zu 
chronischen Schäden der Netzhaut 
im Auge und zu einer Linsentrü-
bung (Grauer Star) kommen. In Ex-
tremfällen kann eine übermäßige 
UV-Strahlenbelastung sogar zu 
Hautkrebs führen. Die Betriebsärzte 
des Arbeitsmedizinisch-Sicherheits-
technischen Dienstes (ASD der BG 
BAU) bieten Vorsorgeuntersuchun-

gen an, um krebsverdächtige Ver-
änderungen der Haut rechtzeitig zu 
erkennen.

Wie Bernhard Arenz betont, sind an 
heißen Tagen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer in der Pflicht: „Nach 
dem Arbeitsschutzgesetz sind die 
Unternehmen verpflichtet, Gesund-
heitsgefahren für die Beschäftigten 
durch Gefährdungsbeurteilungen zu 
erfassen und geeignete Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Aber auch die 
Beschäftigten müssen nach ihren 
Möglichkeiten für ihre Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit Sorge 
tragen. Sie haben Unterweisungen 
der Arbeitgeber ernst zu nehmen 
und deren Weisungen zu folgen. 
Das gilt auch bei Gefahren durch 
Hitze und Sonnenstrahlen“. So ist 
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 
30 sinnvoll, ersetzt aber nicht eine 
luftdurchlässige Kleidung, die den 
Körper bedeckt und damit schützt. 
Als Schutz für die Augen sind Son-
nenbrillen mit seitlicher Abdeckung 
zu empfehlen. Den Kopf schützt – 
dort wo kein Helm erforderlich ist – 
eine Kopfbedeckung mit breitem 
Rand und Schirm sowie Nacken-
schutz nutzen.

Erreichen die Temperaturen 30 Grad 
und mehr, sollten auf Baustellen 
kühle Getränke, etwa Mineralwas-
ser, Tee oder Fruchtschorle zur Ver-
fügung stehen. Denn wer körperlich 
schafft, schwitzt an heißen Tagen 
bis zu fünf Liter pro Arbeitsschicht 
aus. Bis zu vier Liter Flüssigkeit sind 
dem Körper wieder zuzuführen. Be-
sonders schwere Arbeiten sollten in 

die Frühstunden gelegt werden und 
bei steigenden Temperaturen sind 
pro Stunde fünf bis zehn Minuten 
Pause sinnvoll. Darüber hinaus 
macht es bei manchen Tätigkeiten 
Sinn, Schirme, Zelte oder spezielle 
Segel einzusetzen, die Schatten 
spenden. Für Arbeitsbereiche im 
Inneren von Bauwerken ist gute Be-
lüftung wichtig und bei dauerhaften 
Aufenthalten in Baumaschinen oder 
LKW sollten Klimaanlagen genutzt 
werden.

„Schon vor dem Einsatz“, so Arenz, 
„sollten die Arbeitgeber spezielle 
Erste-Hilfe-Maßnahmen in einem 

Handlungsplan festlegen“. Wer von 
Sonnenstich, Hitzeschlag oder Hit-
zeerschöpfung betroffen ist, muss 
sofort in den Schatten und bei Be-
wusstlosigkeit in die stabile Seiten-
lage gebracht werden. Betroffene 
eines Hitzschlags müssen mit küh-
lem Wasser übergossen werden. Bei 
Atemstillstand sind Maßnahmen zur 
Wiederbelebung durchzuführen bis 
der Rettungsdienst – Telefon 112 – 
eintrifft. Eine Hitzenotfallkarte der 
BG BAU mit Hinweisen für Sofort-
maßnahmen kann per E-Mail ange-
fordert werden: praevention@bgbau.
de.
 – BG BAU –

Die Erste-Hilfe-Rettungskarte „Hitze“ und der Flyer  der BG BAU informieren 
über Gesundheitsschäden und Sofortmaßnahmen. Geben Sie auf der Seite 
www.bgbau.de oben rechts im Suchfeld einfach den Webcode 2246282 
ein und gelangen Sie direkt zum Thema „Hitzeeinwirkung“. Dort können Sie 
die beiden Drucksachen kostenlos herunterladen.

Sonnenstich
• Betroffenen mit leicht

erhöhtem Kopf lagern

• Kopf mit feuchten 
Tüchern kühlen

• Rettungsdienst 
alarmieren

Hitzeerschöpfung
• Betroffenen mit leicht

erhöhtem Kopf und 
erhöhten Beinen lagern

• Rettungsdienst 
alarmieren

Hitzschlag
• Rettungsdienst  alarmieren

• Schwere Kleidung ausziehen

• Betroffenen mit (kühlem) 
Wasser begießen 

Erste Hilfe – Sofortmaßnahmen
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LINITHERM PAL Polymer überarbeitet 

Verarbeiterfreundlich
Mit der neuen Preisliste hat die 
Linzmeier Bauelemente GmbH im 
März 2015 eine überarbeitete Vari-
ante ihrer Dämmplatte Linitherm 
PAL Polymer vorgestellt. Die neue 
Platte wird nun mit verbessertem 
Vlies und in kleineren, handlicheren 
Dimensionen von 2,42 x 1,00 m 
ausgeliefert. 

Mit der Formatänderung (bisher 
3,00 x 1,00 m) greift der Dämm-
stoffhersteller aus dem schwäbi-
schen Riedlingen Anregungen von 
Verarbeitern auf, das Handling der 
Dämmplatten vor allem in den im-
mer häufiger eingesetzten, großen 
Dämmstärken zu verbessern. 

Oberseitig mit einer reißfesten Po-
lymerbahn mit integriertem Dicht-
band versehen, erfüllt LINITHERM 
PAL Polymer die Anforderungen des 
ZVDH-Produktdatenblatts an eine 
Unterdeckbahn der Klasse UDB-A 
ab 14 Grad Dachneigung und eig-
net sich auch als Behelfsdeckung. 
Das neue, für verflüssigtes Bitumen 
undurchdringliche Vlies verhindert 
dabei zuverlässig ein unbeabsich-
tigtes Verkleben der Bahnen an hei-
ßen Tagen.

Dank ihrer verlegefreundlichen 
N+F-Klemm-Press-Verbindung er-
möglichen die Dämmplatten die 
schnelle Montage einer vollflächi-
gen, wärmebrückenfreien Dämm-
hülle direkt auf den Sparren oder 
auf einer zusätzlichen Schalung. 
Die Polymerbahn bildet dabei die 
zweite wasserführende Ebene, die 
Konstruktion liegt geschützt im 
warmen, trockenen Bereich. Zur Er-
stellung einer naht- und perforati-
onsgeschützten Unterdeckung ge-
mäß den Regeln des ZVDH bietet 
Linzmeier eine zum System gehö-
rende Nageldichtung an.

Mit ihrem effizienten PUR-Dämm-
kern der WLS 023 ermöglichen die 
Dammplatten eine hohe Dämmleis-
tung bei geringen Plattenstärken. 

So erreicht bereits eine 140 mm di-
cke Dämmplatte einen Platten-U-
Wert von 0,16 W/m2K, bei 200 mm 
starken Platten liegt der U-Wert 
 bereits bei 0,11 W/m2K. 

Weitere Vorteile des Systems: Der 
druckfeste Dämmkern ist beidseitig 
mit Aluminium kaschiert. Das schützt 
die Bewohner vor Elektrosmog. Au-
ßerdem ist er frei von Schadstoffen, 
schmilzt nicht und tropft im Brand-
fall nicht brennend ab.

Weitere Infos: www.Linzmeier.de

 – LINZMEIER –

Anfang Mai richtete der Zentralver-
band des deutschen Handwerks 
das Berliner Unternehmerforum 
aus, auf dem sich Handwerk und 
Politik über die Herausforderungen 
durch demographischen Wandel, 
Zuwanderung und Digitalisierung 
austauschten. 

Der Veränderungsdruck durch das 
Internet ist auch im Handwerk 
deutlich zu spüren, unter anderem 
durch eine zunehmende Digitali-
sierung der Bauprozesse. „Vor 
der Digitalisierung brauchen wir 
keine Angst zu haben“, erklärte 
Karl-Heinz Schneider, Präsident 
des Zentralverbands der Deut-
schen Dachdecker (ZVDH) und 
Vizepräsident des Unternehmer-
verbands Deutsches Handwerk 
(UHD) beim Berliner Unternehmer-
forum. Sie biete viele Chancen für 
die tägliche Arbeit, etwa im Kon-
takt zwischen Betrieben und Bau-

stellen. Das bedeute aber auch 
für viele Dachdeckerunternehmen, 
sich mit neuen Arbeitsmethoden 
wie BIM zu befassen, führte 
Schneider aus. „Wenn wir als 
Handwerksunternehmen hier nicht 
mithalten, verlieren wir Wettbe-
werbsvorteile, auch angesichts 
geänderter Ausschreibungsbedin-
gungen im Vergaberecht“, wird 
Schneider deutlich. BIM steht für 
Building Information Modeling und 
wird zunehmend in der Planung 
und der fachübergreifenden Ab-
wicklung von Bauprozessen ein-
gesetzt. Mit der Verabschiedung 
einer Richtlinie für das EU-Verga-
berecht wurde festgelegt, dass 
bis 2016 alle EU-Mitgliedsstaaten 
die Nutzung von BIM bei öffent-
lich finanzierten Bau- und Infra-
strukturprojekten anordnen kön-
nen.

 – ZVDH –

ZVDH-Präsident Karl-Heinz Schneider sieht der Digitalisierung im 
Handwerk positiv entgegen.

ZVDH-Präsident Karl-Heinz Schneider: „Keine 
Angst vor der Digitalisierung im Handwerk“

Auf der Oberseite bildet eine hoch-
reißfeste Polymerbitumenbahn die 
zweite wasserführende Ebene. 
Längs- und schmalseitig gewähr-
leistet die Überlappung (8 cm, 
mit werkseitig aufgebrachtem 
Dichtband) in Verbindung mit der 
LINITHERM Nageldichtung eine 
naht- und perforationsgesicherte 
und winddichte Unterdeckung ge-
mäß den Fachregeln des ZVDH.
 alle Fotos: UlrichStudios, Riedlingen

Mit der verlegefreundlichen, speziell 
ausgebildeten N+F-Klemm-Press-
Verbindung und der zusätzlich längs-
seitigen N+F-Steckverbindung ha-
ben Sie mit jedem verlegten Element 
sofort eine wärmebrückenfreie und 
winddichte Wärmedämmung.

LINITHERM PAL Polymer Aufspar-
rendämmung für Dachneigungen 
ab 14 Grad.
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Dachhauben und Dachdurchführungen für Lüftungs- und Medienleitungen
Zubehör für Dach und Fassade

Alles durchDACHt!
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Handwerker oder Architekten 
sind bei jedem Neubau und vie-
len Modernisierungen verpflich-
tet, ein Lüftungskonzept nach 
DIN 1946-6 zu erstellen. Um ih-
nen die Erstellung eines solchen 
Konzeptes deutlich zu erleich-
tern, hat Velux in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Fens-
tertechnik (ift) Rosenheim ein 
Online-Tool entwickelt, das ab 
sofort auf www.velux.de/luef-
tungsplaner zur kostenlosen Nut-
zung zur Verfügung steht. Nur 
wenige Eingaben zu Größe, Lage 
und Beschaffenheit des Gebäu-
des sind erforderlich, damit der 
Lüftungsplaner zeigt, ob lüftungs-
technische Maßnahmen erfor-
derlich sind. Sollte dies der Fall 
sein, gibt das Online-Tool an, wie 
hoch der Luftvolumenstrom pro 
Raum sein muss und wie dieser 
durch den Einbau von dezentra-
len Lüftungselementen wie Velux 
Balanced Ventilation mit freier 
Querlüftung automatisch sicher-
gestellt werden kann. Darüber 
hinaus steht das erstellte Lüf-
tungskonzept als PDF zum Down-
load bereit, so dass Handwerker 
oder Architekt es ausdrucken und 
mit der Übergabe an den Bau-
herrn ihre Dokumentationspflicht 
erfüllen können. 

Neben der luftdichten Ausführung 
der Gebäudehülle verlangt die EnEV 
seit 2009 auch die Sicherstellung 

eines Mindestluftwechsels, um den 
Feuchteschutz zu gewährleisten. In 
Paragraph 6, Absatz 2 der EnEV 
heißt es: „Zu errichtende Gebäude 
sind so auszuführen, dass der zum 
Zwecke der Gesundheit und Be-
heizung erforderliche Mindestluft-
wechsel sichergestellt ist.“ Die DIN 
1946-6 konkretisiert die Anforde-
rung an den Mindestluftwechsel so, 
dass ein nutzerunabhängiges Lüften 
bei jedem Neubau und jeder Moder-
nisierungsmaßnahme, bei der mehr 
als 1/3 der vorhandenen Fenster 
ausgetauscht oder mehr als 1/3 der 
Dachfläche saniert wird, sicherge-
stellt sein muss. Die Verantwortung 
dafür liegt beim Planer, also dem 
Architekten, ausführenden Unter-
nehmer oder Handwerker.

Was bedeutet das für den 
ausführenden Handwerker 
oder Architekten? 
Zunächst gilt es zu prüfen, ob der 
nutzerunabhängige Mindestluft-
wechsel automatisch über die na-
türliche Infiltration durch die Ge-
bäudehülle erfolgt oder er diesen 
mit lüftungstechnischen Maßnah-
men sicherstellen muss. Auch 
wenn keine Maßnahmen erfolgen 
müssen, gilt es, die Prüfung schrift-
lich zu dokumentieren und dem 
Kunden auszuhändigen. Allein dies 
stellt bereits ein Lüftungskonzept 
dar, das die Erfüllung der DIN 1946-6 
gewährleistet. Sollten Maßnahmen 
zur Sicherstellung des nutzerunab-

hängigen Mindestluftwechsels er-
forderlich sein, muss für den Feuch-
teschutz gewährleistet werden, dass 
etwa alle sechs Stunden die Raum-
luft einmal komplett ausgetauscht 
wird, ohne dass Mieter oder Eigen-
tümer selbst eingreifen. Handwer-
ker oder Architekten müssen in die-
sem Fall darlegen, wie sie mit 
lüftungstechnischen Maßnahmen 
diesen Luftwechsel garantieren. 
Kommen sie dieser Pflicht nicht 
nach, können sie für später auftre-
tende Feuchteschäden in die Haf-
tung genommen werden.

In fünf Schritten zum 
Lüftungskonzept
Der Lüftungsplaner von Velux er-
leichtert sowohl die Prüfung als 
auch die gegebenenfalls erforderli-
che Planung deutlich. Das unter 
www.velux.de/lueftungsplaner be-
reitgestellte Online-Tool benötigt nur 
wenige Angaben, um in fünf Schrit-
ten ein Lüftungskonzept nach den 
Anforderungen der DIN 1946-6 zu 
erstellen. Im ersten Schritt wird 
über die Eingabe der Postleitzahl 
ermittelt, ob sich das Gebäude in 
einer windstarken oder -armen Re-
gion befindet. Dies erfolgt durch 
einen Abgleich mit den Daten des 
Deutschen Wetterdienstes. Schritt 
zwei fragt die Fassadenausrichtung 
mit Fenstern ab, um sicherzustel-
len, dass freie Querlüftung möglich 
ist. Denn diese kann nur dann erfol-
gen, wenn eine Nutzungseinheit 
mindestens zwei Fassadenseiten 
mit Fenstern hat. So kann die Luft 
von der einen Fassadenseite zur 
anderen mit Hilfe natürlicher Kräfte 
wie Wind und Temperaturdifferenzen 
strömen. Danach werden die Anga-
ben zum Wärmeschutz auf Basis 
der Kategorie der Wohn- oder Nut-
zungseinheit ermittelt: Ist es ein 
Neubau oder werden bei einer Mo-
dernisierung nach Abschluss der 
Baumaßnahme zumindest die An-
forderungen der Wärmeschutz-
verordnung von 1995 erreicht? Im 
folgenden Schritt müssen noch An-
gaben zu den Geschossen der 
Wohneinheit gemacht werden. Da-
bei wird zwischen eingeschossig 
und mehrgeschossig verbunden un-
terschieden. Mit den abschließen-
den Angaben zu Wohnfläche und 
Anzahl der Räume sowie deren 
 Zuordnung zu den drei Nutzungs-
Kategorien Feuchtraum wie Küche 
oder Bad, Wohnraum wie etwa 

Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer 
und Nebenraum ist die Datenein-
gabe vollständig.

Ergebnis zur Dokumentation 
als PDF
Auf Basis der Eingaben prüft der 
Velux Lüftungsplaner, ob lüftungs-
technische Maßnahmen realisiert 
werden müssen. Sollte dies der Fall 
sein, ermittelt er, welcher Luftvolu-
menstrom pro Raumart mindestens 
gewährleistet sein muss, um die 
von der DIN 1946-6 geforderte Lüf-
tungsstufe Feuchteschutz zu errei-
chen. Handwerker und Architekten 
erhalten zudem einen Hinweis, wel-
che Größen der mit dem Lüftungs-
zubehör Velux Balanced Ventilation 
ausgestatteten Velux Dachfenster 
sich bei freier Querlüftung zum Er-
reichen des Mindestluftwechsels 
eignen. In der Regel reicht ein Lüf-
tungselement pro Raum. Für Zimmer 
oder ganze Wohneinheiten ohne 
Dachfenster können auch Fassa-
denfenster mit Außenluftdurchläs-
sen verwendet werden. Es muss 
lediglich abgeglichen werden, ob 
diese mindestens den im erstellten 
Lüftungskonzept angegebenen Luft-
volumenstrom pro Raumart errei-
chen. Abgerundet wird die Empfeh-

lung durch einen Hinweis auf die für 
die freie Querlüftung erforderliche 
Mindestgröße der Überströmöff-
nung zwischen den einzelnen Räu-
men. In der Regel reicht für den 
Feuchteschutz der untere Türspalt 
aus und es sind keine weiteren 
Überstromöffnungen nötig. Darüber 
hinaus weist der Lüftungsplaner die 
Ergebnisse auch für eine zweite 
Lüftungsstufe aus: die sogenannte 
„reduzierte Lüftung“. Diese liegt hö-
her als der rechtlich verpflichtende 
nutzerunabhängige Mindestluft-
wechsel zum Feuchteschutz und 
damit zum Schutz der Gebäude-
substanz. Sie gewährleistet vielmehr 
bereits einen hygienischen Mindest-
standard etwa zur Reduzierung der 
Schadstoffbelastung für ein gesun-
des Raumklima für die Bewohner. 
Wie die reduzierte Lüftung durch den 
Einsatz von Velux Balanced Ventila-
tion einfach umzusetzen ist, weist 
der Lüftungsplaner ebenfalls aus. 
Das komplette Lüftungskonzept 
steht als PDF zum Download bereit. 
Um sich rechtlich abzusichern, soll-
te der Handwerker oder Architekt 
das Dokument ausdrucken und dem 
Bauherrn aushändigen.

 – VELUX –

Lüftungskonzept ganz einfach in fünf Schritten erstellen
Mit dem Lüftungsplaner bietet Velux ein Online-Tool zur schnellen Erstellung eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6

Velux Balanced Ventilation ist ein selbstregulierendes natürliches Lüftungs-
element, dass die bewährte Technik der traditionellen Lüftungsklappe bei 
Velux Dachfenstern optimiert. Bei geringerer – für den Luftaustausch ver-
antwortlicher – Windlast strömt dadurch mehr Luft durch das Fenster als 
bei der Standard-Lüftungsklappe. So ist auch in windarmen Regionen und 
bei jeder Witterung ein ausreichender Luftwechsel garantiert. Bei starker 
Windlast hingegen drosselt Balanced Ventilation mittels einer mechanisch 
gelagerten, selbstregulierenden Membran den Luftvolumenstrom und ge-
währleistet damit eine gute Energieeffizienz, da es so unnötige Wärmever-
luste und Zugerscheinungen vermeidet. Die Montage von Balanced Venti-
lation erfolgt einfach durch den Austausch des Standard-Markisenkastens 
des Dachfensters.  Fotos: Velux Deutschland GmbH

Mit dem Velux Lüftungsplaner in fünf Schritten zum Lüftungskonzept nach 
DIN 1946-6. Grafik: Velux Deutschland GmbH

VELUX Lüftungsplaner Foto: Velux Deutschland GmbH



 Fährt automatisch 
mehr Umsatz ein

Automatische VELUX Rollläden – perfekt 
für Ihre Kunden, perfekt für Ihr Geschäft:

Gewohnt einfache Montage

Perfekter Schutz vor Hitze und Kälte 
durch ausgeschäumte Lamellen

Mehrfach ausgezeichnetes Design

Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis

5

Stärker als die Nässe. 
Und sofort dicht.
Streichbare, dauerelastische Reparatur-Dichtungs-
masse für Dächer, Wände, Rinnen etc. 
Haftet auch auf nassen Untergründen, hochelastisch, 
faserverstärkt, rissüberbrückend bis 10 mm.

PUFAS Werk KG
D-34334 Hann. Münden
Internet: www.pufas.de
E-Mail: info@pufas.de BH
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▲   01445 Radebeul, TECTO Dachbaustoffe GmbH

▲   01833 Stolpen, TECTO Dachbaustoffe GmbH

▲   01844 Neustadt/Sachsen, Arthur Eyßler GmbH & Co. KG

▲   01844 Neustadt/OT Berthelsdorf, Arthur Eyßler GmbH & Co. KG

▲   01987 Schwarzheide, Liesk Baustoffe GmbH

▲   02977 Hoyerswerda, DOROW & Sohn KG

▲   03226  Vetschau OT Raddusch, SBH Spreewälder Bedachungsmaterial 
 Handels-GmbH

▲   04668 Grimma, DOROW & Sohn KG

▲   04758 Oschatz, DOROW & Sohn KG

▲   04860 Torgau, ELG Bau-Dach GmbH

▲   04924 Bad Liebenwerda, ELG Bau-Dach GmbH

▲   07407 Rudolstadt/Thür., Eduard Schüller e.K.

▲   08228 Rodewisch/V., HEINZ GmbH

▲   09117 Chemnitz, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   09419 Thum-Herold, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   10829 Berlin, Frieser Baustoffhandel GmbH

▲   13127 Berlin, DWF Baustoff-Fachhandel GmbH

▲   16831 Rheinsberg, DWF Baustoff-Fachhandel GmbH

▲   17036 Neubrandenburg, Jüdes & Löckener GmbH

▲   18146 Rostock, Riedelsche Dachbaustoffe GmbH

▲   18442 Langendorf/Stralsund, Riedelsche Dachbaustoffe GmbH

▲   18528 Bergen auf Rügen, Jüdes & Löckener GmbH

▲   19055 Schwerin, DBS DachBauStoffe GmbH

▲   21684 Stade-Wiepenkathen, Steffen Mohr Dachbaustoffe GmbH

▲   22305 Hamburg-Barmbek, Rolf Dammers oHG Alles fürs Dach

▲   22525 Hamburg-Stellingen, Rolf Dammers oHG Alles fürs Dach

▲   23560 Lübeck (Genin), DBS DachBauStoffe GmbH

▲   23617 Stockelsdorf, DBS DachBauStoffe GmbH

▲   24113 Kiel-Gaarden-Süd, Rolf Dammers oHG Alles fürs Dach

▲   24539 Neumünster-Gadeland, Rolf Dammers oHG Alles fürs Dach

▲   25746 Wesseln/Heide-Holstein, Rolf Dammers oHG Alles fürs Dach

▲   28279 Bremen, bremer dachbaustoffe gmbh

▲   32427 Minden, DWB Dach- und Wandbaustoffe

▲   32839 Steinheim, Wilhelm Sievering GmbH & Co. KG

▲   33100 Paderborn, Wilhelm Sievering GmbH & Co. KG

▲   33334 Gütersloh, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   33609 Bielefeld, Ravensberger Baustoffe-Vertrieb

▲   35394 Gießen, Erich Carlé GmbH & Co. KG

▲   35410 Hungen, Hermann Fatum GmbH & Co. KG

▲   37197 Hattorf am Harz, DACHKAUF e.K.

▲   40235 Düsseldorf, Päffgen GmbH Dachbaustoffe

▲   41564 Kaarst, Päffgen GmbH Dachbaustoffe

▲   46149 Oberhausen, Anton Gallhöfer GmbH

▲   47198 Duisburg-Ho., J. Pentek Bedachungsartikelgroßhandel GmbH

▲   47918 Tönisvorst, Vermeulen Heitkamm Dachbaustoffe GmbH

▲   48155 Münster, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   48565 Steinfurt-Borghorst, Normann Dachbaustoffe GmbH + Co. KG

▲   49086 Osnabrück, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   54292 Trier, Eduard Schüller e.K.

▲   56220 Urmitz/Koblenz, Eduard Schüller e.K.

▲   56759 Laubach/Eifel, Eduard Schüller e.K.

▲   59174 Kamen, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   59229 Ahlen, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   59494 Soest, Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

▲   63165 Mühlheim/Main, Gerhard Hof GmbH Bedachungs-Fachhandel

▲   65830 Kriftel, Carlé + Fatum GmbH & Co. KG

▲   68169 Mannheim (Neckarstadt), Küne + Sehringer GmbH & Co. KG

▲   73760  Ostfildern (Scharnhausen), Trick GmbH

▲   74076  Heilbronn, BÖPPLE&MAIER GmbH & Co. KG

▲   76661 Philippsburg, Küne + Sehringer GmbH & Co. KG

▲   78056 Villingen-Schwenningen, Mörk KG Dach + Fassade

▲   79350 Sexau, BHT Bedachungshandel GmbH

▲   80993 München, SÜDMETALL Otto Leonhard GmbH

▲   82380 Peißenberg, SÜDMETALL Otto Leonhard GmbH

▲   86391 Stadtbergen, Attinger Handelsgesellschaft mbH

▲   99098 Erfurt, Dornis Dach- und Wandbaustoffe GmbH

▲  99625 Kölleda, Dornis Dach- und Wandbaustoffe GmbH

▲   A-6832 Sulz/Österreich, BATTISTI GmbH

▲   CH-4852 Rothrist/Schweiz, BHT AG Bedachungshandel Tritschler

ZVDH: Online-Anmeldung bei Ein-Personen- Gesellschaften nicht rechtssicher 

Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer 
des Zentralverbands des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) for-
dert vom Europäischen Parlament 
die weiterhin bestehenden Beden-
ken gegen die Ein-Personen-Gesell-
schaft (Societas Unius Personae 
SUP) auszuräumen. „Auch wenn der 
Ende Mai verhandelte Kompromiss 
im europäischen Rat ein Schritt in 
die richtige Richtung ist, geht er 
noch nicht weit genug. Weiterhin 
kann ohne jegliche Identitätsprü-
fung in jedem EU-Staat eine SUP 
gegründet werden. Damit sind die 
Verfahren bei der Online-Anmeldung 
nicht rechtssicher gestaltet“, erklärt 
Jurist Ulrich Marx.

ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich 
Marx

SUP bedeutet mehr Schwarz-
arbeit und Sozialdumping
Auch die Möglichkeit, bei konkretem 
Verdacht nun eine Identitätsprüfung 
vornehmen zu können, sei in der 
Praxis kaum praktikabel. Und der 
Bundestag habe ebenfalls erhebli-
che Bedenken angemeldet, führt 
Marx aus. „Wir sind ja nicht prinzi-
piell gegen ein Online-Verfahren zur 
Vereinfachung einer staatenüber-
greifenden Existenzgründung, aber 
es sollte bedacht werden, dass 
durch fehlende Identitätsprüfung der 
Scheinselbständigkeit und Schwarz-
arbeit gerade in der Bauwirtschaft 
Vorschub geleistet wird. Die Dach-

deckerbetriebe, die sich an die hier 
geltenden Bestimmungen halten, 
werden ohne Not in eine Konkur-
renzsituation gebracht. Seit Jahren 
bemühen wir uns, Schwarzarbeit im 
Dachdeckerhandwerk in den Griff 
zu bekommen, nun gibt es mit der 
SUP wieder ein Hintertürchen, auch 
für das Unterlaufen unserer hohen 
Sozialstandards. Wir hoffen sehr auf 
Nachbesserung, vor allem weil sich 
EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker sehr aktiv gegen 
Sozialdumping einsetzt“, so Marx.

 – ZVDH –



• hochwertige Markenprodukte

• ausgefeilte Logistik

• kompetente Kundenbetreuung

• Sonderlängen auf Anfrage

• Lieferservice ohne Zusatzkosten

• Terrassen, Balkone

• Pergolen, Carports

• Lichtbänder

• Dach- und Wand   

• Hauseingänge

• uvm. ...

Hohlkammerplatten • Profilplatten • Ebene Dekorplatten 

• Verlegesysteme + Zubehör • Metalldachplatten 
+ passende Lichtwellplatten ...und vieles mehr

www.scobalit.de
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25 Jahre bei Firma Fatum in Hungen

Dammers lässt die Pferde laufen …

In voller Fahrt: der Obermeister der Dachdeckerinnung Hamburg, Marco 
Zahn, gab mit Freuden „Vollgas“.

Hatten sichtlich Spaß: Anja Huppenthal und Thekla Bartnick zusammen 
mit Kai Dammers nach dem Rennen.

Zu einer außergewöhnlichen Kun-
denveranstaltung hatte die Rolf 
Dammers oHG Anfang Mai auf die 
Trabrennbahn Hamburg-Bahrenfeld 
eingeladen.

Gemeinsam mit 280 Kunden aus 
120 Betrieben aus den Liefergebie-
ten Hamburg und Schleswig-Hol-
stein und den beteiligten Sponsoren 
konnte die spannende Rennbahn-
Atmosphäre hautnah miterlebt wer-
den. Dieses „rasante“ Kundenevent 
wurde zusammen mit anderen 
Sponsoren auch von den COBA-
Vertragslieferanten Dörken, Enke, 
Nelskamp, VELUX und Deutsche 
Rockwool unterstützt.

Acht Rennen wurden an diesem 
Tag gestartet, die jeweils nach einem 
der Sponsoren benannt waren. Ne-
ben den offiziellen Rennen fanden 
auch zwei Gästerennen mit Kunden 
in einem Doppel-Sulky statt. Wie 

man gut auf den Bilden erkennen 
kann, ist der Spaß bei den Gäste-
fahrern nicht zu kurz gekommen.

Während des gesamten Abends 
konnten sich die Gäste an einem 
leckeren Buffet bedienen und sich 
vom Wettfieber anstecken lassen – 
die Wettschalter waren vor allen 
Rennen äußerst stark frequentiert.

Sowohl von Kunden als auch Spon-
sorenseite gab es rundum begeister-
te Reaktionen. „Das war mal etwas 
ganz Anderes“, war der einheitlich 
positive Tenor.

Neben den Wettkassen wurde um 
Spenden zugunsten des Kinder-
hospizes Sternenbrücke in Hamburg 
gebeten. Zu unserer großen Freude, 
konnte eine Spendensumme von 
850,00 Euro an das Hospiz überge-
ben werden. 

Bere i ts  se i t  25 Jahren is t 
 Gerhard Hägele für die Trick 
GmbH tätig. Am 1. Mai 1990 
trat er bei Trick in Ostfildern als 
Geschäftsführer ein. Inhaber 
und Geschäftsführer Rainer 
Trick gratulierte herzlich zum 
25-jährigen Jubiläum und be-
dankte sich für die langjährige 
gute Zusammenarbeit.

Zusammen mit allen anderen 
Jubilaren des Jahres 2015 wird 
auch Gerhard Hägele beim tra-
ditionellen Sommerfest von 
Trick, das im Juli stattfinden 
wird, noch einmal geehrt.

 – TRICK –

Wir gratulieren zum 
 Firmenjubiläum! 

Rafting- und Canyoning-Tour in Sachsen 
für Heitkamm-Kunden

Gingen mit bester Laune bei strahlendem Wetter ins sprudelnde Nass: die 
gut ausgerüsteten Rafting- und Canyoning-Bezwinger.

Eine sportliche und mentale Her-
ausforderung der besonderen Art 
erlebten 15 Kunden der Heitkamm-
Niederlassung Thum-Herold. Durch 
die Unterstützung der Eternit AG 
und Dank der professionellen Füh-
rung und Anleitung des Teams von 
RTA Augsburg, konnten an drei Ta-
gen im Juni Rafting- und Canyoning-
Touren absolviert werden.

Bei idealen Bedingungen in den 
Österreichischen Bergen galt es, 
die Rafting-Touren auf dem Inn, der 

Ötztaler Ache und durch die Tos-
senser Schlucht zu meistern. Durch 
die fachkundige Leitung des RTA-
Teams Augsburg, das viele Jahre 
die deutsche Rafting-Nationalmann-
schaft stellte, konnten alle Teilneh-
mer die Fahrten mit viel Spaß und 
ohne große Blessuren bewerkstelli-
gen. Eine tolle Herausforderung war 
auch die Canyoning-Tour, bei der 
gemeinsam reißende Strömungen, 
Wasserfälle und Felsrutschen von 
2.000 Metern Höhe talabwärts über-
wunden wurden.

 – DAMMERS –

 – HEITKAMM –

Sören Stoll begann am 01.07.1990 als 
Auszubildender bei der Firma Fatum 
GmbH & Co. KG, Bedachungsgroßhandel, 
in Hungen. Nach erfolgreicher Prüfung 
zum Kaufmann im Groß- und Aussenhan-
del wurde Herr Stoll in das Angestellten-
verhältnis übernommen und im Verkauf-
Innendienst eingesetzt.

Nach dem Zivildienst übernahm er ab 
1997 ein festes Tandem-Reisendengebiet 
und zusätzlich vertretungsweise die Ton-
ziegel Disposition. Am 1. Januar 2015 
wurde ihm aufgrund seiner großen beruf-
lichen Erfahrung und seiner sozialen Kompetenz die stellvertretende 
Niederlassungsleitung der Firma Fatum übertragen.

Sein hohes persönliches Engagement und seine überdurchschnittli-
chen Fachkenntnisse machen ihn zu einem unentbehrlichen und sehr 
verlässlichen Mitarbeiter, der auch bei unseren Kunden hohes Anse-
hen genießt. Bei einem Sektempfang gratulierten die Geschäftsleitung 
und der Betriebsrat Herrn Stoll. Die Ehrung erfolgt später zusammen 
mit anderen Jubilaren anlässlich des Betriebsfestes. 

 – FATUM –
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Bei strahlendem Sonnenschein und 
guter Beteiligung wurde im Golfclub 
Domtal-Mommenheim am 12.06.15 
das 29. Internationale Dachdecker-
turnier des Zentralverbandes durch-
geführt. Auf dem 6.250 Meter langen 
und gut gepflegten Platz wurden 
gute bis sehr gute Ergebnisse er-
zielt. 

Das 1. Brutto mit Wanderpokal ge-
wann der Titelverteidiger Hans 
Hosbach aus dem Golfclub Unna-
Fröndenberg mit 25 Bruttopunk-
ten. Das 1. Netto, Gruppe B, mit 
Wanderpokal, gestiftet vom Zen-
tralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks, errang Jürgen 
Beckmann vom Golfclub Gifhorn 
mit 43 Nettopunkten. Den Senioren-

nettowanderpokal erkämpfte sich 
Michael Möller vom Golfclub 
Worms mit 28 Nettopunkten nach 
Stechen vor Norbert Mischke. Bei 
den Damen gewann das 1. Brutto 
Angelika Hosbach vom Golfclub 
Unna-Fröndenberg mit 15 Brutto-
punkten. Das 1. Netto der Damen 
erlangte Gaby Mischke vom Golf-
club Hösel mit 32 Nettopunkten. 
Das 1. Netto in der Gruppe A der 
Herren konnte Norbert Mischke 
mit 28 Nettopunkten vom Golfclub 
Hösel erreichen.

Während der Siegerehrung wurde 
die große Dachdeckerfamilie mit 
 einem hervorragenden Grillbuffet 
und Getränken im Clubhaus be-
wirtet. Unser Dank geht an unsere 
Hauptsponsoren: die Firmen IVT, 
Enke und Rockwool.

Am Freitag, den 03.06.2016, findet 
unser Jubiläumsturnier statt. Auf 
eine rege Teilnahme freuen sich 
 Angelika und Norbert Mischke.

 – MISCHKE –

Ergebnisbericht des 29. Internationalen Dach-
deckerturnieres im Golfclub Domtal-Mommenheim 

Neu bei Firma Mohr – Einblasautomat für Zellulosedämmung

Im Rahmen der energetischen Mo-
dernisierung entsteht auch eine 
Nachfrage zur Isolierung von Ge-
bäudeteilen, die mit konventionellen 
Dämmstoffen nicht erreicht werden 
können, wie zum Beispiel die Zwi-
schenräume im zweischaligen Mau-
erwerk, in der Geschoßdecke oder 
auch in der Dachschräge. Seit eini-
gen Jahren etabliert sich hier die 
im Einblas verfahren eingebrachte 
Zellulose-Flocke. Diese eignet sich 
zusätzlich auch als Dämmstoff für 
Pufferspeicher, Isolationsschächte 
und Gewölbedecken, zum Beispiel 
in Kirchen, sowie als aufgesprühte 
und sichtbare Akustikdämmung.

Um seinen Handwerkskunden die 
Möglichkeit zu geben, an diesem 
schnell wachsenden Markt teilzu-
haben, hat die Firma Mohr einen 
leistungsstarken Einblasautomaten 

von Isocell angeschafft, der an ent-
sprechend geschulte Dachdecke-
reien und Zimmereien verliehen 
wird. Eine erste Kundenschulung 
auf dem Werksgelände der Firma 
Isocell in Neumark bei Salzburg 
fand im Mai dieses Jahres statt. 
Acht Handwerksbetriebe wurden 
zwei Tage lang intensiv, sowohl in 
punkto Bauphysik im Altbau, als 
auch in der praktischen Handha-
bung des Gerätes geschult. Die 
ersten Einsätze bestätigen den teil-
nehmenden Handwerkern, wie sinn-
voll und hilfreich dieses Verfahren 
ist.

Das Verfahren eignet sich sowohl 
zum Einblasen von Zellulose, als 
auch zum Einblasen von Holzfaser 

oder EPS. Der Zellulosedämmstoff 
wird im Recycling-Verfahren aus 
Tageszeitungspapier hergestellt. Da-
bei wird die Zellulose grob aufge-
fasert, mit mineralischen Salzen 
vermischt und in einer Mühle ge-
mahlen. Die so gewonnen Flocken 
sind brandbeständig, verrottungs-
sicher, widerstandfähig und nicht 
toxisch. Die langfaserige Flocke 
überzeugt durch eine hohe Set-
zungssicherheit auch bei großen 
Dämmstoffstärken. Sie wirkt nicht 
hautreizend oder aggressiv und wird 
daher als sympathischer Dämm-
stoff beurteilt.

 – MOHR –

Bei Mohr Dachbaustoffe in Stade können entsprechend geschulte Kunden 
ab sofort diesen Einblasautomaten für Zellulosedämmung nutzen.

Dach&

www.dachundmehr.com

COBA-Prämienprogramm Mehr
Jetzt ist Halbzeit.

Noch bis zum 31. Oktober
Punkte sammeln und 

Prämienwünsche erfüllen!
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www.coba-osnabrueck.de
info@coba-osnabrueck.de

www.dachziegel.de
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de

www.hdf-hamborn.de
E-Mail: 
info@hdf-hamborn.de

www.fos.de
E-Mail: info@fos.de

www.biermannundheuer.de
E-Mail: info@biermannundheuer.de

Taubenabwehrspikes
Taubenabwehrnetze

www.aks-schulz.de
E-Mail: info@aks-schulz.de

www.beco-bermueller.de
E-Mail: 
info@beco-bermueller.de

www.groemo.de
info@groemo.de

www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net

Dach-
Gullys 
und mehr

www.mogat-werke.de · E-Mail: info@mogat-werke.de

www.semmler.com
E-Mail: info@semmler.com

www.vedag.de · E-Mail: office@vedag.com

www.heuel.de
E-Mail: 
info@heuel.de

www.nelskamp.de · E-Mail: vertrieb@nelskamp.de

Dach und Fassade

Internet-Wegweiser

rs-vertrieb@roehr-stolberg.de · www.roehr-stolberg.de

www.VELUX.de
E-Mail: 
info.v-d@VELUX.com

www.rockwool.de · E-Mail: info@rockwool.de

www.cordes-holz.de 
info@cordes-holz.de

www.bachl.de
E-Mail: 
deching@bachl.de

www.perkeo-werk.de ·  perkeo@perkeo-werk.de

www.boecker-group.com · info@boecker-group.com

www.vmzinc.de · E-Mail: info@vmzinc.de

www.itw-paslode.de

www.sievert-gasgeraete.de · info@sievert-gasgeraete.de

www.bauder.de
E-Mail:
info@bauder.de

www.enke-werk.de
E-Mail: 
info@enke-werk.de

www.benders.se
E-Mail: 
info.de@benders.se

• Sicherheitstechnik
• Dachdeckergeräte

www.gruen-gmbh.de 
info@gruen-gmbh.de

www.paroc.de · E-Mail: hochbau.de@paroc.com

www.raku.de
E-Mail: 
service@raku.de

www.linzmeier.de · E-Mail: info@linzmeier.de

www.vliepa.com 
E-Mail:
mail@vliepa.de

SYSTEME FÜR  
DACH UND FASSADE 
www. ender- ux.de  
E-Mail: info@ ender- ux.de 

www.sicherheitskonzepte-breuer.com
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

Wir geben Ihnen 

 den sicheren 
  Halt!

www.kettinger.de
E-Mail: info@kettinger.de

www.rheinzink.de · E-Mail: info@rheinzink.de

www.mauderer.de · E-Mail: info@mauderer.de

Verschiedenes

www.bug.de
E-Mail: info@bug.de

www.iko.de
E-Mail: iko@iko.de

www.ursa.de 
info@ursa.de

Für die Zukunft 
gut gedämmt

www.meyer-holsen.de · info@meyer-holsen.de

www.doerken.de
E-Mail: bvf@doerken.de

www.ivt.de
E-Mail: info@ivt.de

www.kloeber.de · E-Mail: info@kloeber.de

www.laumans.de · E-Mail: info@laumans.de

www.recticel-
daemmsysteme.de
E-Mail: info@recticel.de
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Braas eröffnet erste Sommerakademie
Die beliebtesten Trainings der Braas Akademie können nun auch im Juli und August besucht werden

Mitte Juli startet die Braas Aka-
demie in Heusenstamm in ihre 
erste Sommersaison. Auf dem 
Programm stehen die sechs be-
liebtesten Trainings der Schu-
lungssaison 2014/2015: darunter 

Grundlagentrainings rund um das 
geneigte Dach, ein spezielles An-
gebot für Frauen, eine Schulung 
zur Aufsparrendämmung sowie 
ein Online-Training für die Braas 
Visualisierungssoftware FotoPlus. 

Mit der neuen Sommerakademie 
bietet die Braas Akademie zum ers-
ten Mal Trainings im Juli und Au-
gust an. So können Einsteiger und 
Fortgeschrittene des Dachhand-
werks die unverplante Ferienzeit im 
Sommer für die Weiterbildung nut-
zen. Fünf der sechs Schulungen 
finden in den Räumlichkeiten der 
Braas Akademie in Heusenstamm 
statt. Als sommerliches Highlight 
wird in den Schulungspausen vor 
Ort gegrillt.

Im „Basistraining Dach für Einstei-
ger und Aufsteiger“ lernen Neulinge 
des Dachhandwerks, wie sie eine 
einfache Dacheindeckung planen. 
Vertiefendes Wissen erhalten die 
Teilnehmer der Schulung „Grundla-
gen des geneigten Daches“. Für 
Frauen, die die wichtigsten Grund-
kenntnisse und Begriffe des Dach-
deckerhandwerks erlernen möch-
ten, bietet Braas zudem das 
Training „Aktuelles Dachwissen für 
Frauen“ an. Das neue Wissen wird 
dann gleich am Dachmodell getes-
tet. Schließlich gehen bei der Braas 
Akademie Theorie und Praxis immer 

Hand in Hand. Außerdem umfasst 
das Programm der Braas Sommer-
akademie eine spezielle Schulung 
zur Planung und Realisierung von 
Fledermausgauben sowie ein Trai-
ning zur professionellen Verlegung 
einer Aufsparrendämmung. Abge-
rundet wird das Programm der 
Braas Sommerakademie durch ein 
Online-Training für FotoPlus. An 
dieser Schulung können Interes-
sierte bequem von zu Hause aus 
teilnehmen. Hier erfahren sie, wie 

sie Dächer mithilfe der Simulations-
software am Computer neu einde-
cken können – die ideale Grundlage 
für ein anschauliches Kundenge-
spräch. 

Weitere Informationen zur Braas 
Sommerakademie gibt es unter 
www.braas-akademie.de. Dort ist 
auch die direkte Anmeldung zu den 
sechs Trainings möglich.

 – BRAAS – 

Mit der Braas Sommerakademie können Einsteiger und Fortgeschrittene 
die unverplante Ferienzeit im Sommer für die Weiterbildung nutzen.

Mitte Juli startet die Braas Akademie in Heusenstamm in ihre erste Som-
mersaison. Bildernachweise: BRAAS
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