Der Vierseithof in einem Dorf nördlich von Berlin ist
schon seit mehr als 150 Jahren im Besitz der Familie.
Alle Gebäude sind sehr gut in Schuss. Nur das Dach
der alten Fachwerkscheune bereitete Ehepaar G.
Eigentümer Horst G.
schon seit längerer Zeit Kopfzerbrechen.
Die Biberschwanzziegel, die etwa 1880 verlegt wurden, sorgten mit ihrem Gewicht von
etwa 70 kg/m² dafür, dass dem Gebäude der Einsturz drohte.
Eigentlich wird die Scheune nicht mehr benötigt, die landwirtschaftlichen Flächen sind
verpachtet.
Da das Gebäude auch nicht unter Denkmalschutz steht, dachten die Eigentümer über
Abriss nach, zumal ihnen jeder, der die alte Scheune sah, dazu riet.
Dann half ein Zufall. Als Frau G. beim Dorfbäcker ein wenig
plauschte und auf ihr marodes Scheunendach zu sprechen kam,
hörte das Frau D.. Sie wohnt am anderen Ende des Dorfes und
betreibt einen Reiterhof. Sie sagte: „Wir haben doch die gleiche
Scheune und wir haben das Problem schon vor acht Jahren mit
einem leichten Luxmetalldach gelöst!“
Daraufhin schaute sich Ehepaar G. diese Scheune an und war
begeistert. Das Dach sieht wie ein ganz normales Ziegeldach aus,
die Eindeckung aus verzinktem Stahlblech wiegt aber nur 5 kg/m²!
Das Dach des Reiterhofes, 2006 eingedeckt

Frau D. empfahl auch gerne den Dachdeckerbetrieb und schon bald lag ein aussagefähiges Angebot vor. Das war günstiger als gedacht und so wurde der Auftrag erteilt.
Bei der Sanierung musste an den Sparren teilweise ein Ausgleich von fast zwanzig
Zentimetern vorgenommen werden, weil die extreme Dachlast der Alteindeckung die
Holzkonstruktion sehr stark belastete.
Außerdem wurde die Rinne erneuert und das Dach mit einer diffusionsoffenen
Unterspannbahn versehen. Die Metalldachpfannen der Marke LM D-TILE wurden in einer
Länge von 7 m auf Maß gefertigt, mit einem Kranfahrzeug angeliefert und an der
Bordsteinkante abgelegt. Die Lieferzeit betrug nur eine Woche.
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-Profilbleche lassen sich sehr schnell verlegen

Die Verlegung der Bleche erfolgte sehr schnell und in sehr guter Qualität. Die Verschraubung sorgt für eine hohe Sturm- und Windsogsicherheit. Die Giebelseiten erhielten ebenso
wie der First einen Abschluss aus dem gleichen Material.
Die Fassade auf der Südseite erhielt im Giebelbereich
eine wetterfeste Verkleidung mit dem Trapezprofil
LM-D 20/138 und wird auch noch maurermäßig in
Stand gesetzt.
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„Wir dachten schon an Abriss!“

®

- Dach?

Rufen Sie uns einfach an: 030 - 65 66 07-0
Beide Dachhälften erhielten ein
Lichtelement aus Polycarbonat,
so dass der Dachboden durch
Tageslichteinfall gut ausgeleuchtet wird.

Oder per E-Mail: info@luxmetall.de

Familie G. entschied sich beim
Dach für den Farbton LM 8012 P
rotbraun. Der Hersteller gewährt
für diese Variante 15 Jahre
Garantie. Der Giebel wurde im
Farbton LM 7016 anthrazitgrau
verkleidet.

Das Dach mit der Lichtplatte
Polycarbonat Lichtplatte LM D-TILE

Horst G. fasst zusammen: „Ein Zufall half uns, unsere schöne Scheune zu erhalten. Wir sind
mit dem Material und der Verarbeitung sehr zufrieden und empfehlen jedem, der vor einer
ähnlichen Entscheidung steht oder dessen Dach mit Asbest oder rissigen Bitumenschindeln
eingedeckt ist, sich über das Thema Luxmetalldach einmal zu informieren.“
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Sie interessieren sich für ein

