
Abzocke an der Haustür: 
Die Masche der "Dach-Haie" 
Staubsauger, Zeitschriften oder Koch-

töpfe: An den Haustüren werden nicht 
selten Geschäfte gemacht; entweder 

weit der Vertreter sehr nett war, oder ein-
fach nur hartnäckig. Aktuellsind sogenann-
te "Dach-Haie" wieder in der Region unter-
wegs. Deren Masche ist der Dachedecker-
tnnung schon lange ein Dorn im Auge 
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führten Arbeiten seien nicht besser oder 
schlechter, als von anderen Firmen auch . 

Der beste Schutz vor der Abzocker-Me-
thode sei es, so di_e Innung, sofort die Tür 
zu schließen, wenn die Herren spontan eir 
Geschäft abschließen wollen. Denn ha-
ben die Hauseigentümer erst einmal der 

· Vertrag unterschrieben, werden sehne! 
~~:.__:-.::::_-:~,.:<:J "~~:~,, Fakten geschaffen. Das Haus wird ein-
':::.=-.-:::....~-'~-... --;;.; ! "' gerüstet und das Dach möglichst sehne! 
~=-=-"":-=-:-----~--- i abgedeckt, meist auch nur zum Teil . Da~ 

kl11~g:~:~ d~~,~~=~:~" '~~~~"::~:,~;::: ~~;,,,.. ::~:~~:2~~;';:;~~';'~,~:~''~:,",~:::,~:~ 
machten die älteren Hauseigentümer auf ·~.....,-~-~ ........ - · im Alter von 70 bis 90 Jahren, so Johanne~ 
vermeintlichen Reparaturbedarf am Dach i"7--~-- .. ~) . Abs, Obermeister der Dachdecker-lnnunE 
aufmerksam. Und dann ging alles ganz z.:~--~_-:-_ _:_::.:_='2.:7- -< > -:-."c__ Rhein-Erft, werden für diese Masche gezielt 
schnell. Noch am selben Tag lag ein unter- 'iF ausgespäht. Abs spricht sogar von .. mafi--.:--·· 
schriftsreifes 'Angebof vor, abends stand ~- ·~·;-?;-. Ösen" Strukturen ... Gerade alte Leute weh-
bereits das Gerüst vor dem Haus und ein :{;• ren sich nicht." Und warnt vor den Verträ-
Teil des Daches war abgedeckt. ,. gen r Die Redaktion hat dem Obermeister 

Erschreckend: Wer sich, wie in den beiden einen aktuellen Vertrag der Firma vorgelegt 
konkreten Fällen, bei der Dachdecker-ln- die in Pulheim unterwegs ist. Das Urteil ist 

Das, so sagt Obermeister Johannes Abs 
nung namentlich nach dem Kölner Dach- vernichtend ... Im Grunde steht da nicht~ 
'deckerbetrieb erkundigt. wird direkt mit der aus Pu/heim, sei kein seriöses Angebot. dr_fn. Das ist nur eine Seite mit Beschrei -
Rechtsabtei lung verbunden. Die Firma ist Fom-HoLGERBIE,JERr bungen, die man irgendwie auf jedes Dac~ 
bei der Innung keine Unbekannte und sei der Weit anwenden kann." Wichtige Arbei-
in der ganzen Region unterwegs, heißt es. wurden. So entpuppen sich die vermeintlich ten, die erbracht werden sollen, so Abs, wer-
Fälleaus Düsseldorf und dem Rhechtsrhei- günstigen Angebote schnell als Kostenfalle. den erst gar nicht erwähnt. .,Dachrinnen 
nischenseien ebenso bekannt, wie Vorgän- Denn um irreparable Schäden für die Zu~ Gauben, Fenster oder Fallrohre fehlen ein-
ge aus dem Banner Gebiet. Längst füllen kunft abzuwenden, müssen nicht selten die fach." Zudem werde einfach eine Geldsum-
Beschwerden ütier diese .. Dach-Haie" eine Arbeiten am Dach wieder abgerissen und me genannt. Wie sie sich zusammensetzt 
dicke Akte, so die Justiziarinder Innung, Bet- neu aufgebaut werden. bleibt unbekannt. .,Ein seriöser Dachdecker 
t~na Dietrich. Die Firma ist nicht "_~%-~ listet in seinem Angebot die genauE 
Mrtglred der Dachdecker-ln- ~#;_~~~}:'~~"" "Die bessere Wahl ist auf jeden Fall Quadratmeterzahl des Daches auf 
nung: .. Und wird es bei uns J/.~/,." . ,.'9 - ~ '\ - und jede Position, von der DachlattE 
auch niemals werden", so J ~";- ?fi( · ."' \,~ derregionale-Innungsbetrieb-!-~-L bis zum Ziegel. So ein Angebot kanr 
D- . h E h d I . h ~ ;:= ·~ -- . ' ~f,! retrrc . s an e t src ;~ \ ' ,,!;-,. LO<-c, "::.r. ;~~ dann schon mal drei oder vier Seiter 
nach Auskunft der Justrzr- . -~ -., ~Em~3~ -/,__~ :~ Johannes Abs, umfassen." Der Sinn diese schwam-
arin nicht einmal um einen -~ ,.. --~~~"-ll Obermeister der Dachdecker-Innung Rhein-Erft migen Verträge sei es, so Abs, das~ 
Meisterbetrieb. Allerdings, ~;.;;_-=-#? bei einem Rechtsstreit eine genauE 
so Dietrich weiter, .,dürfen die Klärung des Sachverhaltes verhin-
Dächer decken." Weil es der Betriebsleiter Auf Nachfrage bei dem Kölner Öachde- dert werde. Niemand könne bei dteserr 
irgendwie geschafft habe, mit einer sage- ckerbetrieb lehnte die Geschäftsinhaberin 'Vertrag' mit Sicherheit sagen, welche Lei -
nannten Ausübungsberechtigung in die zunächst eine Stellungnahme kategorisch stung denn nun mangelhaft ist, einklagbar 
Handwerksrolle (der Handwerkskammer zu ab. An ihrer Stelle erklärte ein .,Berater" am sei und zu welchem Geldwert. 
Köln) eingetragen zu werden . Telefon, dass es .. natürlich" sei, dass. es bei Wenn es überhaupt zu Klagen kommt 

Der Betrieb sei für seine aggressiven handwerklichen Arbeiten zu Beschwerden .. Für ältere Menschen ist das leichter ge-
Haustürgeschäfte bekannt. Dabei werden komme. Seiner Meinung nach ..forciere" die sagt als getan. Ich verfolge diese MaschE 
vornehmlich ältere Hauseigentümer ins Vi- Dachdecker-Innung allerdings die Zahl der seit den 80er Jahren. Das sind schon vielE 
sier genommen. Wenn sich die Betroffenen Beschwerden. Ein Grund: Man sei kein Mit- Tränen geflossen. Einige Besitzer haben be 
m~:;lden, ist es meist zw,spät. Der Pfusch am glied der Innung. ln den vergangenen drei solchen Geschäften gleich das ganze Hau~ 
D'a,ch ist da, Taus'ende Euros· sfnd bereits Jahren habe 'der-Betrieb rund 150 Dächer al- verloren, weil sie nicht mehr zahlen kann -
bezahlt. Immer wieder stellen Sachverstän- Iein in Pulheim gedeckt, mit Verträgen, aus- ten." Die bessere Wahl sei in jedem Filii der 
dige im Nachgang fest. dass zum einen die gestattet mit einem .,Risiko-Pauschalpreis". regionale lnnungsbetrieb. Seriös, sachge-
Arbeiten gar nicht notwendig und zum an- Natürlich, 50 betont der .. Berater", bestehe recht und auch erreichbar im Falle von Ge-
deren mit eklatanten Mängeln ausgeführt das Risiko nur für den Betrieb. Die ausge- währleistungsansprüchen. 


