da c h san i e r un g m i t metall

N eues D a c h r e c h t z e i t i g
p lanen

Metalldachpfannen eignen sich nicht nur für
den Neubau, sondern auch für die Sanierung
alter Dacheindeckungen. Dabei bringen sie
viele Vorteile mit sich.

Dachsanierung mit Metall für den Frühling jetzt schon beauftragen

Mittelfassung | 1.298 Zeichen
(epr) „Wie schnell die Zeit verfliegt!“ Diesen Satz hört und sagt man immer
wieder. Die vielen Termine, Aufgaben und Verpflichtungen im Alltag lassen
uns größere Projekte schnell einmal vergessen oder aufschieben, wie eine
nötige Dachsanierung. Aber Achtung: Handwerker haben oft volle
Auftragsbücher. Wer im Frühling ein neues Dach plant, sollte sich
am besten jetzt schon um die Beauftragung zu kümmern. Dazu
muss man allerdings zunächst seine Möglichkeiten kennen und auch
über Alternativen zu klassischen Ziegeln oder zu robusten Steinen
nachdenken. Wenn es darum geht, eine bestehende Dacheindeckung

»Da n k de r v i elen
e rh ä ltli c h e n Farben lässt
s i c h zude m für jedes Haus
de r pas s e n de To n finden.«

zu erneuern, sind Metalldachpfannen wie von Luxmetall die beste
Wahl. Sie sind leicht, kostengünstig und für die Sanierung wie geschaffen, da
sie aufgrund des geringen Gewichts die bestehende Dachkonstruktion deutlich
entlasten. Das hat zum Vorteil, dass aufwendige und kostspielige Abbau- und
Entsorgungsarbeiten entfallen. Dank der vielen erhältlichen Farben lässt sich
zudem für jedes Haus der passende Ton finden. Dabei überzeugt das Material
die Hausherren mit seiner Pflegeleichtigkeit, der langen Haltbarkeit und der
hohen Qualität, was die CE-Kennzeichnung bestätigt. Also jetzt schon für das
Frühjahr planen und sich auf das neue Dach freuen. Mehr dazu gibt es unter
www.luxmetall.de.
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