DACOWA DACH INFOS
Die Experten für Ihr Dach
Ein Hausdach muss im Laufe der Jahre vielfältigen
Belastungen standhalten. Das gilt insbesondere für
die Dachhaut, sie ist permanent den
Witterungsbedingungen ausgesetzt und muss starke
Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und
aggressiv wirkende Verunreinigungen verkraften.
Vor allem der winterliche Frost schädigt die
Dachhaut, er greift die Oberfläche an und verursacht
feine Risse, die sich immer weiter ausbreiten. In der
Folge kann Feuchtigkeit leichter in das Material
eindringen und den natürlichen Alterungsprozess
beschleunigen. Auf der geschädigte Oberfläche
sammeln sich schließlich feine Schmutzpartikel und
grobe Verunreinigungen durch Laub und Vogelkot.
Ihre organischen Substanzen bilden den Nährboden
für Algen, Schimmelpilze, Flechten und Moose. Auf
alten Dächern zeigen sich deshalb häufig dicke
Schmutzbeläge, die allen Regenschauern trotzen und
das Antlitz des ganzen Hauses verschandeln. Am
Ende dieser Entwicklung steht die vorzeitige
Materialermüdung und die kostspielige
Neueindeckung.

Dabei wird die Dachhaut von allen
Schmutzablagerungen befreit und porentief
gereinigt. Fachbetriebe nutzen für diese Arbeitsgang
extra starke Hochdruckreiniger, die selbst
hartnäckige Flechten von der Dachoberfläche lösen.
Im Anschluss wird das Dach auf seine Dichtigkeit
geprüft , dabei werden schadhafte oder fehlende
Ziegel und Anschlüsse gegebenenfalls erneuert. Im
nächsten Arbeitsschritt erfolgt die Grundierung der
gereinigten Fläche, sie sorgt für eine bessere
Haftung der eigentlichen Dachbeschichtung.

Dachbeschichtung von Dacowa

Professionelle Dachreinigung mit
anschließender Neubeschichtung
Hausbesitzer
müssen
dem
natürlichen
Verfallsprozess ihres Daches nicht tatenlos
zuschauen. Es gibt eine effektive Methode um alte
Hausdächer optisch zu verjüngen und in ihrer
Funktion zu stärken: die Dachbeschichtung. Sie
beginnt mit einer professionellen Grundreinigung
der kompletten Dachfläche.

Dacowa, ihr Fachbetrieb für die professionelle
Dachbeschichtung, bietet eine breite Palette
unterschiedlicher Beschichtungen auf Basis von
Polyurethan, Reinacrylat oder NanoTech. Sie
können aus vielen verschieden Farben und
Farbnuancen wählen und mit dem Produkt
„ClimaCooler“ sogar die Dachisolierung verbessern.
Die Dachbeschichtung wird gleichmäßig in zwei
Lagen auf die grundierte Fläche aufgetragen und
zieht die tief in die Dachhaut ein. Sie versiegelt die
grobe Materialoberfläche ohne zu Verkleben und die
Atmungsaktivität einzuschränken. Die Ziegel
erhalten eine widerstandsfähige und strahlende
frische Beschichtung, die sie vor negativen
Witterungseinflüssen effektiv schützt und
Schmutzablagerungen wirksam unterbindet.

Schutz und gepflegte Optik für Ihr Dach
Die hässlichen organischen Beläge aus Moosen und
Flechten können sich auf der neu beschichteten
Oberfläche nicht mehr ansiedeln, das Dach behält
langfristig seine sauber-gepflegte Optik. Darüber
hinaus verbessert die Beschichtung die gesamte
Dachfunktion. Das Regenwasser kann wieder zügig
abfließen und es gibt weniger Probleme durch
verstopfte Regenrinnen. Das Verfahren eignet sich
für nahezu alle Dachdeckungsmaterialien, neben den
gängigen Ton- und Betonziegeln, können auch
Dächer aus Bitumen, Kunstschiefer, Edelstahl oder
Aluminium von der Beschichtung profitieren.

Vorteile der Dachbeschichtung

» lang anhaltender Witterungsschutz, frost

hitzebeständig

» diffusionsoffene Versiegelung und

Konservierung der Oberfläche

» Beseitigung aller organischen Beläge

(Schmutz, Moose, Flechten) und
langfristige Unterbindung der Neubildung

» enorme optische Aufwertung durch

neuen sauberen Glanz

» schneller Ablauf des Regenwassers,

dadurch Schonung des Materials

» frost und hitzebeständig
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» große Farbauswahl inkl. Hochglanzeffekt

Unsere Niederlassung in Bayern:

» Verbesserung der Wärmedämmung

Niederlassung Dacowa Süddeutschland
Ansprechpartner Herr Kempf
Waldstrasse 2
94094 Malching

(ClimaCooler)

» bis zu 70% günstiger als eine

Neueindeckung aus optischen Gründen

Info-Hotline: 0800 – 44 3 88 63

