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Information zur Dachrenovierung
Ihr Haus ist schön, aber haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihr Dach gemacht…?
Unsere Umwelt fordert zum Umdenken auf!
In Form von ökologischen Schäden führt uns die Natur tagtäglich die Folgen unserer „Wegwerfgesellschaft“ vor Augen. So ist es zwar erfreulich, dass Tonziegel- und Dachsteinhersteller auf ihre
Produkte in Deutschland meist Garantien bis zur maximal erlaubten Grenze von 20 bzw. 30 Jahren
geben. Aber was ist danach? Dann ist die günstigste Alternative zu einer Neueindeckung eine professionelle Qualitäts-Dachbeschichtung der Firma Kimm‘s, welche die Lebensdauer Ihres Daches
um weitere 20 bis 30 Jahre verlängert.
Also: Warum sollte man ein unansehnliches Dach durch eine teure und enorm aufwändige Neueindeckung sanieren, wenn durch eine Beschichtung der Firma Kimm’s neben der schönen Optik
die gute Substanz erhalten und geschützt werden kann?
Warum Kimm’s Dachbeschichtung?
♦ Weil wir gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihr Dach auswählen – diese Beratung ist
selbstverständlich kostenlos und unverbindlich
♦ Weil wir an 7 Tagen der Woche erreichbar sind
♦ Weil wir uns ein Servicebüro leisten, damit Sie zufrieden sind
♦ Weil wir auf jährlich über 100 zufriedene Dachbeschichtungs-Kunden zurückblicken können
♦ Weil wir festangestellte, motivierte Mitarbeiter beschäftigen, die keinen Akkordlohn, sondern
einen ordentlichen Festlohn für ihre Arbeit erhalten. Das bedeutet für Sie als Kunden, dass die
Arbeit gut und gründlich erledigt wird, denn unsere Mitarbeiter arbeiten ohne Zeitdruck
♦ Weil wir keine Subunternehmen beauftragen, sondern unsere Aufträge mit insgesamt weit über
30 Mitarbeitern selbst erledigen
♦ Weil wir auf jedes von uns beschichtete Dach bis zu 10 Jahren Garantie gewähren
Warum ein Dach beschichten?
Beton-Dachpfannen verlieren schon bereits nach 12 bis 18 Jahren ihren Oberflächenschutz – das
heißt, Wasser tritt in das Innere der Dachpfanne ein. Durch jeden weiteren Winter erfolgt eine Zersetzung der Festigkeit. Das Material wird spröde. Der Hausbesitzer wundert sich, dass bei Reinigung der Rinne immer mehr Sand entsorgt werden muss.
Die Ursache
Von Ihrem Dach wird viel verlangt. Es schützt Sie und Ihr Haus Tag für Tag, Jahr für Jahr. Dabei
wird es durch Umweltbelastungen stark beansprucht: z. B. Sonnenstrahlen, Eis und Schnee, Vogelkot, Blütenpollen, Staub, sauren Regen und Laub sowie mechanische Beanspruchung durch
Wind und Sturm und enorme Temperaturunterschiede. So entstehen im Laufe der Jahre feine Risse – Moose, Algen und Flechten siedeln sich an, breiten sich aus und erweitern feine Risse. Wie
erwähnt: Wasser kann eindringen, die Dacheindeckung kann nicht mehr ausreichend durchtrocknen. Der Frost macht sich an sein zerstörerisches Werk. Verschmutzte Dächer sehen ungepflegt
aus und entwerten das gesamte Anwesen. Das Ende vom Lied ist eine teure Neueindeckung.
Ihr Dach tut viel für Sie, es ist an der Zeit, dass Sie etwas für Ihr Dach tun. Die preiswerte und professionelle Alternative zur Neueindeckung heißt: Neubeschichten mit bewährten Spezialprodukten.

Der Weg zum „neuen“ Dach
Entscheiden Sie sich frühzeitig für eine Beschichtung durch den Fachbetrieb. Deshalb sind Sie bei
uns an der richtigen Adresse. Wir haben jahrelange Erfahrung, professionelle Geräte und die richtige Beschichtung für Ihr Dach. Eine Einrüstung ist in der Regel nicht erforderlich.
Reinigen
Das komplette Dach wird mit einem Hochdruck-Dampfstrahler (Turbo-Wasserfräse bis 270 bar)
von Flechten, Moosen, Algen und sonstigen Verunreinigungen - umweltfreundlich und ohne chemische Zusätze! - porentief gesäubert. Dachrinne und Fallrohr werden gespült und gereinigt.
Grundieren
Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Die Grundierung
sorgt für die Haftvermittlung und schließt die Poren, die Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit bleibt
erhalten. Die an sich transparente, aber zur besseren Sichtbarkeit mit ein wenig Farbe versetzte,
lösemittelfreie Spezial-Grundierung LF Dachgrund ist geruchsarm auftrocknend, wetterbeständig
und dient der Egalisierung von grob porösen und stark verwitterten Dachsteinen.
Beschichtung
Die Dacheindeckung wird mit der schnell trocknenden hochwertigen wasserdampfdurchlässigen
Dachbeschichtung (Bindemittel 100 % Reinacrylat) im Airless-Sprühverfahren zwei mal beschichtet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Druckluftverfahren entsteht hierbei kein Farbnebel. Die Überlappungen und die Ziegelunterseiten müssen nicht beschichtet werden, da sie den Belastungen
durch die Umwelt nicht ausgesetzt sind.
Farbe nach Wahl aus unserem Sortiment. Genaue Anpassungen an bestehende und neue Anbauten, Doppelhäuser, Fassaden usw. ist möglich. Für die Gestaltung bietet sich Seidenglanz, Glanz,
Hochglanz an, der dem Dach eine edle Note verleiht.
Eigenschaften der Spezial-Acryl-Beschichtung
Dauerhaft und preiswert – hochdeckend – UV-beständig – schmutzabweisend – beständig gegen
Luftschadstoffe sowie alkaliresistent – extrem wetterfest – umweltfreundlich – dauerelastisch, von
bester Qualität. Dachrinnen werden entlastet. Außerdem: Wertsteigerung der Immobilie, Schutz
der guten Substanz Ihrer Dacheindeckung über viele Jahre. Und gut aussehen soll es ja auch,
denn ein Dach entscheidet sehr wohl über den Gesamteindruck des Hauses.
Der weitere Verschleiß der Dachsteine wird gestoppt, sie sind wieder für lange Zeit Wasser abweisend, das heißt Staub und Schmutz werden wieder mit verbesserter Fleißgeschwindigkeit durch
den Regen abgewaschen. Das Regenwasser kann besser ablaufen bzw. das Dach trocknet
schneller.
Bis zu 10 Jahre Garantie auf die Beschichtung: kein Abblättern, kein Reißen, keine Blasen.
Lieber Hauseigentümer, die Firma Kimm’s Dachreinigung – Dachbeschichtung „Eingetragener
Betrieb Handwerkskammer Kassel“ hat sich darauf spezialisiert, Dächer mit der hochwertigen
Dachbeschichtung zu schützen und zu verschönern. Die beschichteten Dächer sind auch optisch
wieder wie neu. Zufriedene Kunden bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Viele
Dächer wurden daher aufgrund von Empfehlungen zufriedener Kunden beschichtet. Ihnen gilt an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Auch in Zukunft wird bei uns Qualität und sorgfältige Arbeitsausführung an erster Stelle stehen, denn zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung.
Fachberater der Firma Kimm’s verfügen über hohes Fachwissen; sie sind erfolgreich, zuverlässig
und verstehen ihr Handwerk sehr gut. Sie können den Zustand Ihres Daches objektiv beurteilen.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, dafür danken wir Ihnen mit einwandfreier Qualität zu einem
fairen Festpreis ohne versteckte Folgekosten!
Gern vereinbare ich mit Ihnen einen Termin zur kostenlosen, unverbindlichen Beratung für Ihr
Dach.

Ihr Lothar Kramer

