30 Jahre Garantie – sturmsicheres, extrem leichtes Dach
Kundenreferenz für das „genagelte“ Dach: Nur 7 Kilo Last je m², statt üblicher 50
„Dieses extrem leichte Dach wird auf den
Unterbau mit Druckluft genagelt.“ Das ist die
simple Antwort auf die Frage, warum diese
Abdeckung absolut sturmsicher ist. Dachdecker und Firmeninhaber Bernd Weinzierl
aus Kirchberg bei Zwickau reist seit vielen
Jahren quer durch Deutschland, um Häuser
damit neu zu decken. Das Leichtdach im
Ziegeldesign ist dabei sein „Renner“ im
Sortiment – auch als Selbstbau-Satz. Warum
Bauherren dieses Material wählen, hat viele

Dieses Haus in Thürmsdorf bei Königstein hat Dachdecker
Bernd Weinzierl mit einem sturmsicheren Leichtdach
gedeckt. Die zufriedenen Eigentümer konnten aus diversen
Farb-, Material- und Design-Varianten wählen.

Gründe. Weinzierl: „Üblicherweise sind
Dachpfannen um die 50 kg/m² schwer. Das
sogenannte „evergreen“-System aus AluZink beschichtetem Stahl bringt es im Vergleich auf weniger als 7 kg.“ Ansprüche an
die Dachstuhl-Beschaffenheit können dadurch
„abgespeckt“ werden. Die mit EdelstahlNägeln oder -Schrauben fest mit dem
Unterbau verbundenen Dachplatten sind
selbst gegen stärkste Winde bestens gewappnet. Zudem lassen sich auch sehr flache
Dächer mit einer Neigung bis zu 12 Grad problemlos decken, was sonst oft unmöglich ist.
Wer will, entscheidet sich für eine Variante
mit Acrylharz-Versiegelung, UV-Filter und feinem mineralischem Granulat, dass Regentropfen „aufspaltet“. Andere Bauherren
bevorzugen eine glatte Oberfläche mit eingebrannter Lackierung.
Claudia Groß, die in Königstein ein renommiertes Therapiezentrum betreibt, und ihr
Mann haben sich ihr Haus in Thürmsdorf vom
Dach- und Fassadenbauer Weinzierl 2013 neu

eindecken lassen. „Mit der Arbeit und dem
neuen Dach sind wir sehr zufrieden. Selbst
der nachträgliche Einbau von Dachfenstern
und eine neue optimale Dachdämmung – alle
Baumaßnahmen liefen unkompliziert und
genau so, wie vereinbart“, sagt die Physiotherapeutin.
Neben dem guten Preis-Leistungsverhältnis
haben die Eigentümer auch 30 Jahre
Material-Garantie und die 1A-Optik der
Leichtdach-Eindeckung überzeugt. Ihre Wahl
aus mehreren Angeboten, würde Familie
Groß jederzeit wieder so treffen, sagen sie
auf Nachfrage.
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