
Hausdach beschichten, statt neu decken

Nicht nur das Aus sehen 
eines Daches leidet durch zu-
        nehmend aggressive Umwelt- 
einfl üsse. Witterung, saurer Regen, 
Flechten- und Moosbefall können 
im Laufe der Jahre zu schweren 
Funk tions    be einträchtigungen 
füh ren. Früher oder später 
sollte sich jeder Hausbesitzer 
mit dem Thema Dachsanierung 
befassen. Eine kostensparende 
und öko logisch sinnvolle Alter-
native zur Neueindeckung ist 
die fachgerechte 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, atmungs-
aktive Mehrfach-Beschichtung mit 

Spezialfarbe aus Reinacrylat stellt 
der „Hamburger Dach-Service“ 
die ursprüngliche Funktions-
fähigkeit des Daches wieder 
her. Überzeugender Nebeneffekt: 
Mit dieser Behandlung kann 
auf kostensparende Weise der 
Wert einer Immobilie deutlich 
gesteigert werden.
Sven Zabel: „Die Beschichtung 
bewirkt einen optimalen Selbst
reinigungseffekt, der die schüt-
zende Haube vor Durchfeuch-t
ung und erneutem Flechten und 
Moosbefall schützt. Durch unsere 
Beschichtung, die in vielen 
Farbversionen verfügbar ist, 
läuft das Wasser besser ab und 
die Feuchtigkeit kann sich 
nicht mehr in den Dachpfannen 
festsetzen.“ Hausbesitzer können 
sich vom Hamburger Dach-
Service kostenlos beraten lassen. 
Tel.: 50 09 86 31.      gh

vorher
nachher

Kostensparende Alternative zur Neueindeckung eines Daches: Substanzerhaltung 
und Wertsteigerung einer Immobilie durch Dachreinigung plus Dachbeschichtung.
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Rollläden und Jalousien mit 
automatischen Funktionen 
stehen heute ganz oben auf der 
Wunschliste der meisten Bau-
herren und Modernisierer. Kein 
Wunder: Automatische Steuerun-
gen und Sensortechnik machen 
das Leben im Haus nicht nur 
bequemer, sondern helfen auch, 
Energie zu sparen und sogar Ein-
brecher fernzuhalten.
Integrierte Zeitschaltuhren und 
angeschlossene Lichtsensoren 
sorgen etwa dafür, dass sich 
Rollläden morgens öffnen und 
bei Einbruch der Dunkelheit 
wieder schließen – ganz ohne 
eigenes Zutun. Das senkt die 
Energiekosten, da die Wärme-
dämmung garantiert genau dann 
verstärkt wird, wenn es draußen 
am kältesten ist. Gleichzeitig wird 
das Tageslicht optimal ausgenutzt. 
Die automatische Rollladenbewe-
gung bewirkt zudem, dass Diebe 
das Haus auch bei Abwesenheit 
für bewohnt halten – ein zusätzli-
cher Sicherheitsfaktor neben dem 
Schutz, den Rollladenpanzer oh-

Auf und nieder –
nehin schon bieten. Ein Plus an 
Komfort bietet auch Funktechno-
logie: Entsprechend ausgerüstete 
Anlagen können per Handsender 
von überall im Haus bedient wer-
den. Einfach toll! Zugleich wird 
der Einbau durch die moderne 
Technik vereinfacht: Da keine 
Kabel notwendig sind, entfallen 
umständliche Verlegearbeiten, 
und der Hausbesitzer bleibt von 
Lärm und Schmutz weitgehend 
verschont.
Professionelle Beratung zum 
Thema Rollladenautomatisie-
rung bieten die Mitglieder des 
Norddeutschen Fachverbandes 
des Rolladen- und Jalousiebau-
erhandwerks e.V. Sie alle sind 
mit dem Qualitätssiegel der 
„Initiative starke Qualitätspro-
dukte“ ausgezeichnet, das Kun-
den höchste Handwerksqualität 
und besten Service garantiert. 
Welcher Betrieb in Ihrer Nähe 
tätig ist, erfahren Sie im Internet 
unter „norddeutschland.rolladen-
innung.de“ oder telefonisch unter: 
(040) 66 86 54-61.

ganz von selbst!
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Aktions-Samstag bei HolzLand H. Wulf
Unter dem Titel „Renovieren“ 
lädt das Ahrensburger Traditi-
onshaus HolzLand H. Wulf zu 
einer seiner beliebten Aktions-
veranstaltungen ein. Im Holz-
fachmarkt in der Bahnhofstraße 
19 beantworten am Samstag, 
dem 18. September von 9 – 13 
Uhr Fachleute qualitativ hoch-
wertiger Lieferanten spezielle 
Kundenfragen, lösen Probleme 
und unterbreiten maßgeschnei-
derte Angebote.
Die Firma Velux, Spezialist für 
Dachfl ächenfenster, informiert 
zu den Themen Rollläden und 
Sonnenschutz und gibt Tipps, 
wie sich ohne großen Aufwand 
alte Fenster ersetzen lassen. 
Saunalux ermöglicht allen 
Interessierten, in einer der 
besonders bei Muskel- und Rü-
ckenbeschwerden wohltuenden 
Infrarot-Wärmekabinen „Probe 
zu schwitzen“. Wirus lädt im OG 

zur umfangreichen Türenausstel-
lung, die passenden Türdrücker 
in allen Stilen präsentiert Jado. 
Zu den Themen Wartung und 
Austausch von Garagentoren 
berät die Firma Normstahl.
Im Rahmen des Aktionsschwer-
punktes „Bella Italia“ vom 1.9. 
bis 30.11. können Sie von Haro, 
einem der führenden Parkett-
hersteller Deutschlands, fünf 
Sorten Parkett zum Sonderpreis 
erwerben. Ein Mitarbeiter der 
Firma berät in allen Fragen der 
Parkett- und Laminatverlegung. 
Dazu passend bietet das Wein-
haus G. Piork eine kostenlose 
Weinprobe an. Der Reiseshop 
Monika Langeloh informiert 
über das Urlaubsland Italien.
Neben fachgerechter Beratung 
bieten fast alle genannten Part-
ner spezielle Aktionspreise – ein 
Besuch beim HolzLand H. Wulf 
lohnt sich also für jeden.     st
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