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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachgerech-
te Reinigung und Beschichtung des 
Daches. Auf diese Weise verleiht Sven 
Zabel mit seinem „Hamburger Dach-
Service“ Hausdächern neuen Glanz 
und lang anhaltenden Schutz. Durch 
die umweltschonende Reinigung ohne  
Chemikalien und eine hochwertige, 
atmungsaktive Mehrfach-Beschich-
tung wird die ursprüngliche Funkti-

Anzeige

onsfähigkeit des Daches wieder-
hergestellt. Fachmann Sven Zabel: 
„Die Qualitätsbeschichtung besteht 
aus einer Grundierung sowie einer 
sehr strapazierfähigen Oberfl äche 
aus Dispersionsfarbe. Dabei sind der 
Farbauswahl keine Grenzen gesetzt. 
Die Beschichtung bewirkt einen op-
timalen Selbstreinigungseffekt, der 
das Dach vor Durchfeuchtung und 
erneutem Flechten- und Moosbefall 
schützt.“
Wer an einer Dachsanierung in-
teressiert ist, sollte sich kostenlos 
vom Fachmann des Hamburger 
Dach-Service beraten lassen unter 
Tel. (040) 50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung 
und Wertsteigerung 
einer Immobilie durch 
Dachreinigung plus 
Dachbeschitung. Foto: 

Hamburger Dach-Service

Nahezu alle Herstellerfi rmen 
von B wie Buderus bis V wie 
Viessmann setzten ihre besten 
Köpfe daran, neue Anlagen zu 
entwickeln, um den CO²- Aus-
stoß drastisch herabzusetzen. 
Mindestens zehn namenhaften 
Herstellern ist dies gelungen. 
Die früher heißen und giftigen 
Abgase werden in den Kreislauf 
zurückgeführt und abermals in 
Heizkraft umgewandelt. Der 
Öl- und Gasverbrauch wurde 
halbiert, die lauwarme gefi lter-

Seit vielen Jahren fordert die Hamburger 
Umweltbehörde Eigenheimbesitzer und 
Heizungshersteller auf, neue und neuartige 
umweltschonende Heizungsanlagen zu installieren. 
Mit staatlichen Kostenzuschüssen wurden 
aufgeschlossene Hausbesitzer sogar aus der 
Hamburger Staatskasse belohnt. Von Herbert Fricke 
(Sasel), Journalist/NDR-Urgestein.

te Abluft entweicht über Plas-
tikrohre und ist so sauber, dass 
man sie getrost einatmen kann. 
Diese Anlagen benötigen also 
keinen Schornstein mehr. Und 
auch keinen Schornsteinfeger. 
Es gibt nichts zu „fegen“. Die 
technische Prüfung und Wartung 
erfolgt durch hochspezialisierte 
Fachfi rmen, die Anlagen heißen 
„Kondensations-Feuerstätten“ 
und arbeiten computerge-
steuert. Aber so, als gäbe es 
diesen enormen technischen 

Fortschritt nicht, beharrt die 
Schornsteinfeger-Innung auf 
ihrem seit drei Jahrhunderten 
verbrieften „Kehr-Recht“. Sie 
beruft sich dabei auf das 1935 
vom Reichstag novellierte 
Kehr-Gesetz, welches Deutsch-
land in rund 8000 sogenannte 
„Kehr-Bezirke“ aufteilt. In 
jedem dieser Bezirke führt sich 
der jeweilige „Bezirksschorn-
steinfegermeister“ auf wie ein 
allmächtiger Ruß-Sheriff. Er 
nimmt sich das Recht – trotz 
gesetzlich garantierter Unver-
letzlichkeit der Wohnung – in 
Häuser und Wohnungen und 
Kellerräume einzudringen und 
dort überfl üssige Messungen 
vorzunehmen, die Fachleute 
längst erledigt haben. Für diese 
„Messungen“, die in der Regel 
fünf Minuten dauern und bei 
denen der Schornsteinfeger 
zum Verdruss der mittelständi-
schen Wartungsfi rmen häufi g 
empfi ndliche Geräte unsach-
gemäß verstellt, berechnet er 
eine „Kehrgebühr“ von rund 

400 Euro, also tausend Mark! 
Der für das Alstertal zustän-
dige Bezirksschornsteinfeger 
Sven Feddersen hat, um eine 
Stellungsname gebeten, das 
Gespräch brüsk abgebrochen. 
Diese unglaubliche Abzocke 
wird (noch) gedeckt von einem 
längst überholten Uralt-Gesetz. 
Die Schornsteinfeger-Innung ist 
die letzte Berufsvereinigung in 
Deutschland, die ein Monopol 
besitzt und sich nicht dem 
Wettbewerb stellen muss. 
Anders als zum Beispiel der 
TÜV. Deshalb gibt es erste 
Verwaltungsgerichtsurteile , die 
dieses Monopol für anfechtbar 
und anachronistisch ansehen. 
Die EU will dem Treiben der 
deutschen Schornsteinfeger 
ebenfalls ein Ende machen. Die 
Bundesregierung bereitet einen 
entsprechenden Gesetzentwurf 
vor. Die Schornsteinfeger haben 
ihren einst angeblich glückbrin-
genden Zylinder durch eigene 
Unverschämtheit zur Hasskappe 
umgewandelt.

Vom Zylinder  zur Hasskappe
Schornsteinfeger als unverfrorene Abzocker


