
Seit über 65 Jahren ist Guhl Elek-
trotechnik Ihr kompetenter Partner 
in Sachen Elektro-Installation. Im 
Herzen der Stadt gelegen, kann die 
Firma auf Wunsch immer sofort zur 
Stelle sein. Zumal der Einsatzort in 
aller Regel nicht vom Firmensitz 
erfolgt, da die 20 Mitarbeiter von 
Guhl Elektrotechnik über das gan-
ze Stadtgebiet verteilt ihre Wohn-
orte haben, sodass der Kunde ohne 
Umwege bedient werden kann. An- 
und Abfahrtzeiten sind kurz oder 
entfallen ganz. Allerdings bittet die 
Firma ihre Kunden um Leistung 
einer geringen Fahrzeugpauschale. 
Dabei erledigen Mitarbeiter von 
Guhl alles rund um Elektrotechnik: 
Ob klassische Elektroinstallatio-
nen, Beleuchtung, Gebäudesys-
temtechnik, Sicherheitstechnik, 
Sprechanlagen, Telefonanlagen, 
EDV-Netze oder Antennen –  das 
Team ist für jede Aufgabe bestens 
gerüstet. Die Regelgeschäftszeit ist 
von montags bis donnerstags 7 bis 
17 Uhr, freitags bis 14.30 Uhr. In 
dieser Zeit erreichen Sie immer  
kompetente Personen, die bera-
ten, auf Ihre Wünsche eingehen 
und somit immer sofort reagieren 
können. Guhl Elektrotechnik 
freut sich außerdem, Sie einmal 
persönlich vor Ort beraten zu 
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dürfen, um Ihnen dann zügig ein 
kostenloses verbindliches Angebot 
unterbreiten zu können. Übrigens 
sind die Mitarbeiter der Firma auf 
Wunsch auch von 6 bis 20 Uhr für 
Sie im Einsatz – natürlich ohne 
Zusatzkosten.

Guhl Elektrotechnik
Walter Guhl GmbH
Elektrotechnik für Private, 
Wirtschaft, Verwaltung
Schulweg 30 a
20259 Hamburg
Tel.: 401 80 90
info@guhl-etech.de
www.guhl-etech.de
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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-
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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

werden. Bei 80 m2 kann das 
mehr als 200 Euro ausmachen, 
bevor wieder ein neuer Rau-
faser-Untergrund her sollte. 

Zusätzlicher Vorteil: Rau-
faser ist – vorausgesetzt die 
Farbqualität stimmt – auch die 
umweltgerechtere Lösung, da 
nur natürliche Rohstoffe und 
kein PVC-Schaum oder Ähn-
liches zu deren Herstellung ver-
wendet werden. Sie wird aus 

hochwertigen Recycling-Roh-
stoffen und Holzspänen herge-
stellt. Egal, ob grob-, mittel- oder 
feinkörnig – mit entsprechend 
sorgfältig ausgewählter Farbe 
ist Raufaser die ideale Grundlage 
für eine wohngesunde Wandge-
staltung.  Weitere Informationen, 
Verarbeitungshinweise und eine 
Online-Planungshilfe gibt es 
auch unter www.erfurt.com oder 
telefonisch unter 0202 / 6110375. 

Quelle: Erfurt
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Heute muss man lange 
suchen, um ein öffentli-
ches, privates oder auch 

geschäftlich genutztes Gebäude 
ganz ohne Raufasertapete an 
den Wänden oder Decken zu 
fi nden. „Auch Verbraucherum-
fragen kommen immer wieder 
zum gleichen Ergebnis: Raufa-
sertapeten sind die beliebtesten 
und bekanntesten Wandbeklei-
dungen in Deutschland. Und die 
Vorteile des dreilagigen Origi-
nals sind seither die gleichen: 
preisgünstig, robust, mehrfach 
überstreichbar und auch für 
Hobby-Renovierer leicht zu 
verarbeiten. Raufasertapete 
ist bei Eigentümern und Mie-
tern gleichermaßen beliebt, 
weil sie zeitlos und einfach zu 
verarbeiten ist. So genügt in den 
meisten Fällen ein Anstrich, 
um den eigenen vier Wänden 
innerhalb kürzester Zeit ein 
neues und gepfl egtes Outfi t 
zu verpassen. Das komplette 
Programm mit Tapete abreißen,     
neu tapezieren und streichen 

steht frühestens bei jeder dritten 
Renovierung an. Dies bedeutet 
im Durchschnitt 10 bis 12 Jah-
re Ruhe vor dem Kleisterquast. 
Aber es ist nicht nur viel Frei-
zeit, sondern auch bare Münze, 
die mit Raufaser gespart werden 
kann. Während eine Wandre-
novierung circa 1,48 Euro pro 
Quadratmeter an Tapete und 
Kleister kostet, fallen bei glei-
cher Fläche nur rund 99 Cent 
für Raufaser, Kleister und Farbe 
an. Bei späteren Renovierungen 
schlägt bei der mit Raufaser 
gestalteten Wand nur noch der 
neue Anstrich mit circa 42 Cent 
pro Quadratmeter zu Buche. 
Bei der mit Tapete dekorierten 
Wand muss dagegen wieder die 
komplette Renovierung (Tape-
ten einweichen, abreißen und 
neu tapezieren) durchgeführt 
und mit ungefähr 1,48 Euro pro 
Quadratmeter bezahlt werden. 
So können mit Raufaser bei-
spielsweise nach der dritten 
Heimwerkeraktion bis zu 60 
% an Materialkosten gespart 


