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Ein Meister-Dach von Schwöppe
Wir können Dächer! Egal welches.

„Das Dachdeckerhandwerk ist meine Leidenschaft.
Schon immer. Mit meiner umfassenden Erfahrung
und meiner Begeisterung stehe ich für erstklassige
Arbeit. – Verlassen Sie sich darauf!“
Marcel Schwöppe, Dachdeckermeister seit 2004

Unsere Leistungen
Als erfahrener Dachdeckermeisterbetrieb be-

Wir installieren nicht nur neue Vorrichtungen,

raten wir Sie umfassend und machen Ihnen

sondern warten auch bestehende Anlagen.

konkrete Vorschläge zur Umsetzung. Projekte

Außerdem kümmern wir uns um Asbestent-

realisieren wir fachmännisch für Sie. Dabei

sorgung, beheben Sturmschäden und führen

berücksichtigen wir in jedem Moment Ihre

Terrassen- und Balkonsanierungen durch.

Wünsche und Vorstellungen. Egal ob es um

Zudem sind wir in allen Belangen der Denk-

ein privates oder gewerbliches Objekt geht.

malpflege versiert.

Für Sie kümmern wir uns um

Bei unseren Projekten setzen wir auf Spitzen-

/ Dacheindeckungen

qualität von erstklassigen Herstellern.

/ Blecharbeiten
/ Kanteneinfassungen
/ Anschlüsse und Abflüsse

Für Bauherren, Architekten und
die Wohnungswirtschaft
Wir können jedes Dach: Ob groß oder klein, flach oder
steil, mit und ohne Solar, modern oder denkmalgeschützt.
Auf Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden,
Lager- und Produktionshallen, Fachwerk oder modernsten
Flachdachbauten.

Bauherren
Von der Planung über die Ausführung bis hin zur Renovierung. Wir sind an Ihrer Seite!
Architekten
Wir finden genau die richtige Lösung, mit der sich Ihr
Projekt realisieren lässt. Fordern Sie uns!
Wohnungswirtschaft
Wir erledigen für Sie Neubau, Reparaturen und Renovierungen sowie denkmalspezifische Aufgaben. Nehmen
Sie uns beim Wort!

Fliegender Helfer
Kamera-Drohne
Zeit und Kosten sparen sowie Gefahren minimieren.
All das erreichen wir für Sie durch den Einsatz moderner
Kamera-Drohnen.
Hohe Gebäude, Kirchtürme oder ungewöhnliche Dachkonstruktionen machen es oft schwierig, jeden Winkel
eines Dachs einzusehen. Und wenn wir selber nach oben
steigen, ist der Aufwand oft groß und trotzdem erreichen
wir manche Bereiche nicht.
Mit einer Drohne haben wir in solchen Fällen leichtes
Spiel. Sie liefert uns die Einblicke, die wir für die Beurteilung der Situation benötigen. Und Gerüstaufbau
und Kraneinsatz entfallen dank des kleinen fliegenden
Helfers.

pixabay / leo foureaux / unsplash / Montage

Über Fotos oder Videos, die die Drohne übermittelt, können wir effizient den Zustand eines Dachs beurteilen und
die notwendigen Maßnahmen einleiten.
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Ziegeldächer
Die oberste Schicht im Dachaufbau besteht aus

Ziegeldächer können mit verschiedensten Zie-

Ziegeln. Diese Ziegel sind aus gebranntem Ton

gelformen und -farben eingedeckt werden. Wir

gefertigt und müssen dauerhaft vielfältigen Um-

beraten Sie gerne, welche Ziegel Ihren Ansprü-

welteinflüssen standhalten. Ein Ziegeldach hat

chen am nächsten kommen!

eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren.
Um eine gleichbleibend hohe Güte zu gewährleisten, gibt es für die Dachziegelproduktion in
Europa strenge Qualitätsnormen.

Flachdächer
Flachdächer sind kostengünstig, langlebig und

Sie können leicht begrünt oder mit Solaranlagen

variabel nutzbar. Von Schwöppe haben sie eine

bestückt werden. Mit einer Lichtkuppel ver-

Lebensdauer von bis zu 40 Jahren. Beliebte Pro-

sehen, sorgen sie im Haus für zusätzliches Licht.

bleme, wie beispielsweise Undichtigkeiten, sind

Auch eine spätere Aufstockung des Gebäudes

mit unseren Flachdächern Geschichte.

ist mit einem Flachdach gut möglich.
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Metalldächer
Metalldächer gelten als besonders pflegeleicht

eingesetzt. Aber auch bei der Sanierung älterer

und widerstandsfähig. Sie können beispielsweise Dächer greift man gerne auf Metall zurück. Das
aus Zink oder Kupfer gebaut werden und haben

Material ist deutlich leichter als Dachpfannen

eine Lebensdauer von 75 bis 100 Jahren.

aus Ton oder Beton. Der Vorteil hierbei: In der

Für moderne Designs werden Metalldächer

Regel muss der alte Dachstuhl nicht erneuert

insbesondere in Verbindung mit Holz und Glas

werden.
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Schieferarbeiten
Ein Schieferdach hat bei regelmäßiger Pflege

gebracht. Für die Befestigung verwenden wir

eine Lebensdauer von rund 100 Jahren. Es ist

feuerverzinkte Schiefernägel, Edelstahlschraubs-

besonders widerstandsfähig gegenüber Stark-

tifte oder Kupfernägel. Grundsätzlich stehen

wind und Sturm. Außerdem überzeugen

verschiedene Deckarten zur Wahl, so dass für

Schieferdächer mit einem einzigartigen Design.

jedes Projekt das individuelle passende Dach

Bei einer Schieferdeckung wird Dach- und

gebaut werden kann.

Fassadenschiefer auf eine Holzunterlage auf-
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Dachfenster
Dach und Fenster sind oft die größten energeti-

Das gewonnene Tageslicht spart zusätzlich Strom:

schen Schwachstellen eines Hauses. Neue Dach-

In Räumen, die bisher mit wenig Tageslicht aus-

fenster können maßgeblich dazu beitragen,

kommen mussten, kann das Kunstlicht tagsüber

Energie und Stromkosten zu senken. Professio-

ausgeschaltet bleiben. Außerdem wird es früher

nell eingebaut, reduzieren sie den Wärmeverlust

aus- und später wieder eingeschaltet.

erheblich. Ihr Einbau bringt solaren Wärmezugewinn, der den Heizbedarf im Dachgeschoss
senken.
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Denkmalschutz
Bei einem denkmalgeschützten Haus gilt es, so
viel historische Substanz wie möglich zu erhalten und so wenig wie möglich am Erscheinungsbild zu verändern. Das bedeutet zum Beispiel,
dass der schönen Fachwerkfassade wegen auf
äußeres Dämmmaterial verzichtet werden muss.
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Dächer sind unsere Leidenschaft
Funktional, langlebig und ästhetisch.

Marcel Schwöppe

Das ist das perfekte Schwöppe-Dach!

Kempenerstr. 24 | 51469 Bergisch Gladbach

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!

0163. 699 1615 | 02202. 964 345
info@schwoeppe-dach.de
www.schwoeppe-dach.de

