
Der Teufel steckt im Detail 
~"Billig" kann bei Arbeiten 

am Dach schnell teuer werden 

Noch vor dem Winter soll ' 

das Dach repariert sein oder 

im neuen Glanz . erst rah len. · 

Nicht selten wi rd für dieses 

Vorhaben das restliche Ur

laubsgeld investiert .,.- und da 

muss gespart werden. Viele 

Dachfenster gibt es sch ließ

lich im Baumarkt. Selbst ist 

der Mann. Gerne hilft auch der 

gut~ , Freund,. wenn das Pro- . 

jekt sich dann doC:h als größer 

herausstellt als ursprünglich 

geplant. Beliebt ist auch, sich 

den billigsten Auftragnehmer 

für die Ausfj.ihrung im Internet 

zu suchen. 

"Qualifizierte Arbeit 
hat ihren Preis und Qua
lifikation lernt man nicht 
in Internet-Foren oder 
aus Heimwerkerbüchern", 

so der Dachdecker Verband 

Nordrhein. Die 'billige Lösung 

kann schnell ein teurer Kam-

promiss werden. Beispiele da

für gibt es genu'g: Häufigster 

Tauwasserb ildung füh ren. 

Stockflecken, Schimmelbefall 

Fehler beim Einbau von Qach- und Wasserränder am Fenster 

fenstern ist der Anschluss der sind eindeutige Anzeichen da-

Dampfsperre und . der Dam- für, da.ss hier nicht fachgerecht 

mung an den Einbaurahmen. gearbeitet wurde. Gefahren für 

Selbst klein~ Fehler können , · die Gesundhert drohen bei jah

nach wenigen Monaten zur · relang unbemerktem Schim-

melbefall der Dach-Dämmung. 

Denn auch die Optimale Ver

arbeitung ei ner Wärmedäm

mung setzt eine Qualifikation 

voraus, die zum Beispiel in der 

Berufsausbildung des Dachde

ckerhandwerks einen breiten 

Raum einnimmt. 

Noch gefährli cher wird es, 

wenn in Nachbarschaftshilfe 

das Dai:h eingedeckt wird. Für 

die Unfallfolgen aufgrund ei

nes feh lenden oder nicht den 

Vorschriften entsprechenden 

Gerüsts kann der Bauherr in 

Regress genommen werden. 

Solthe Regressforderungen 

können dem Hausbesitzer 

auch drohen, wen n durch die 

fehlende Windsogsicherung 

beim nächsten Unwetter her

umwirbelnde Dachteile Men

schen verletzen oder Autos 

beschädigen. 

Gerade beim Dach steckt der 

Teufel im Detail und billige Lö

sungen können zur teuren Er

fahrung für den Hausbesitzer 

werden. 


