
Sehr geehrteDamen undHerren!
Mit dieser Aussendung halten Sie die ersten
meinDach.at-News inHänden!
Wir werden Sie mit diesen Nachrichten in
unregelmäßigenAbständen auf dem Laufenden halten
was sich im Bereich Dach und Holzbau Neues tut.
Ebenso werden Sie immer wieder interessante
Informationen über Dächer und Holzbauten im
Allgemeinen lesen können.
Neben dieser Druckversion können Sie die
meinDach.at-News natürlich auch auf unserer
Homepage nachlesen!
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und hoffe, Ihnen ein
bißchen mehr Information mit der aktuellen Ausgabe
liefern zu können.

www.meinDach.at

meinDach.at
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Herzlich willkommen! Holzriegelbau auch für große
Objekte ideal geeignet!

Das Großprojekt für den Turnierplatz des Reit- und
Zuchtstalls in Wiener Neustadt wurde durch die
Holzriegelbauweise in nur 4 Wochen Bauzeit fertig
gestellt!

Der Gebäudekomplex mit insgesamt 60 m Länge
wurde abgebunden und dann vor Ort montiert. Durch
die trockene Bauweise entstanden keine Wartezeiten
für die Entfeuchtung des Bauwerkes. Die
Dacheindeckung mit schwarz glasierten Dachziegeln
verleiht dem imposanten Bauwerk noch zusätzlich
einen eleganten Touch. Die "Feuerprobe" wurde bei
einem 7 Tage andauernden Turnier bereits mit Bravour
bestanden.Dampfbremse und

Luftdichtheit sind nicht nur
leere Schlagworte!

Immer wieder hört man Ausdrücke wie Dampfbremse
und Luftdichtheit. Für einen funktionierenden Innen-
ausbau sind diese zwei Eigenschaften jedoch
unerlässlich. Nur so kann
nämlich verhindert werden,
dass schädliche Feuchtig-
keit in die Dämmung ein-
dringt und schließlich bis zur
Zerstörung der Holzkon-
struktion führt.

Schon eine Fuge von 1 mm
in der Dampfbremse führt zu
einem Feuchteeintrag von
800 gWasser/m² in dieDäm-
mung . (Quelle: Velux
Broschüre - Luftdichtheit -
Luftdichtes Bauen). Es ist

pro Tag

also besonders wichtigmit dem entsprechenden Know-
howaneinen Innenausbau heran zu gehen.

Verlegte Rinnen besonders im
Winter eine Gefahr!

Sind im Sommer verlegte Rinnen und verstopfte
Ablaufrohre "nur" lästig, so stellen sie im Winter eine
ernsthafteGefahr für dasGebäude dar.

Durch das Zufrieren und
Aufplatzen von Ablaufrohren
kann das Wasser direkt in die
Fassade gelangen und dort
schlimme Schäden anrichten.
Es ist daher wichtig schon im
Herbst die Dachrinnen und

Ablaufrohre von Laub und
anderen Verschmutzungen
zu reinigen, um ein problem-
loses Abfließen des Tauwas-
sers zu gewährleisten. Diese
Reinigung kann natürlich
auch selbst vorgenommen
werden . Be i höheren Gebäuden besteht aber
eine nicht unerhebliche Gefahr für Leib und
Leben. Der gelernte Spengler kann schon
vorze i t ig e ine Undich the i t der Dachr inne
erkennen und d iese ohne Fo lgeschäden
beheben.
Aus Alt mach Neu! - Frisches Leben in ein altes Gutsgebäude!

Die Revitalisierung
des alten Gutshof-
es Liechtenstein in
Herrnbaumgarten
machte sich die

Handle
GmbH zum Ziel. In
dem alten Ge-
mäuer bef indet
sich nunmehr die
Z e n t r a l e d e s
i n t e r n a t i o n a l
t ä t i gen Un te r -
nehmens.
M i t d e r B e c k
GmbH hat der
Geschäftsführer
Herr Handle einen
starken Partner für
Planung, Aus-
führung und das
nötige Know-how
für d ie E igen-
leistung gefunden.
Ein gelungenes
Projekt!

Werner

Zeit für die
dachSANIERUNG?

BECK GmbH
Irgendwand kommt der Zeit-
punkt an dem es soweit ist sich
von seinem alten Dach zu ver-
abschieden und seinem Haus
einen neuen Hut zu verpassen.
Dieser Zeitpunkt kann sich

unter anderem durch Flugschnee am Dachboden oder
vermehrt kaputte Dachziegel ankündigen. Sollten Sie
Zweifel über denZustand IhresDaches haben, besicht-
igen wir es gerne und schlagen
vor was getan werden sollte.
Auch für Änderungen an der
Optik oder Anbauten wie
Eingangsüberdachungen ist
eine Sanierung ein idealer
Zeitpunkt.
Für die Finanzierung wenden Sie sich am besten an
Ihre Hausbank, die Sie vor allem über die Möglich-
keiten eines geförderten Althaussanierungsdarlehens
gerne berät.
Also am besten gleich einen Besichtigungstermin
vereinbaren!

Franz Beck
Geschäftsleitung

Ihr Handwerksmeister



DACHDECKER

SPENGLER

HOLZBAU-ZIMMEREI

GmbH

www.meindach.at

Ihr Partner für
und

Holzbau,
Hausbau Dachsanierung!

Mehr Infos unter

2225 Zistersdorf
1180 Wien

Aktuell
Wir bieten zusätzlich für Sie folgendende Service-
leistungen:

Herbstservice:
- Reinigung sämtlicher Rinnen und Rohre
- Überprüfen der Rinnen und Rohre auf Beschädigungen
- Überprüfen der Dacheindeckung auf Beschädigungen

Taubenschutzmontage auf

Streichen von

Dämmung der obersten Geschossdecke
Winterservice:

Kleinreparaturen
Reparatur von Sturm- und Schneedruckschäden mit direkter
Versicherungsabwicklung

- Dachrinnen
- Pfettenvorsprüngen
- Rauchfängen
- ...

- Blechdächern
- Dachrinnen, Rohren und sonstigen Verblechungen
- Dachvorsprüngen

- Schneeräumung auf Dächern
- Schneeräumung auf Gehsteigen
- Eingefrorene Ablaufrohre auftauen

Aktion
- 5 %Sonderrabatt bis 15. November 2006

auf Herbstservicearbeiten

Holzriegelbau individuell geplant!

Nähere Informationen unter www.meindach.at!
JETZT NEU!

HAUS
BECK


