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Ihr Malermeister Dirk Wegener

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Fassadenwärmedämmung

Energetische
Sanierung aus erster Hand

mit dieser neuen Ausgabe unserer
Zeitung möchte ich Sie über alle
Facetten meiner Arbeiten und Schwerpunkte informieren und Ihnen auch
Anregungen geben. Viele Zeitschriften
widmen sich den Themen der Verschönerung und energetischen Sanierung von Gebäuden im Innen- und
Außenbereich. In diesen Medien werden Ihnen reine Gestaltungslösungen
vorgestellt. Mit meiner neuen Zeitung
möchte ich Ihnen auch die Kompetenz
meines Betriebes bei der Umsetzung
solcher Gestaltungsideen und auch bei
der fachgerechten energetischen Sanierung vorstellen.

Ungedämmte Häuser verlieren den
Großteil Ihrer Wärme über die Aussenwand. Eine professionelle Wärmedämmung im Bereich der Außenwand,
der Fenster und der Kellerdecke verhindert ca. 60% des Wärmeverlusts.

Mit einer energetischen Sanierung,
wird der Wert der Immobilie erhalten
bzw.
erheblich
gesteigert.
Die
finanziellen Belastungen für Energie
nehmen ab und der Wohnwert
erheblich zu. Kalte, zugige Fenster und
Wände gehören der Vergangenheit an.
Energiefresser werden dieses Haus
nicht mehr befallen.

So habe ich hier verschiedene Arbeitsschwerpunkte meines Betriebs zu gestalterisch hochwertigen Lösungen zusammengestellt. Das ist natürlich nicht
alles, was ich mit meinem Betrieb
leiste, sondern nur eine Auswahl von
Gestaltungskonzepten und Lösungen,
die mein Betrieb regelmäßig umsetzt.
Zu allen diesen Themen stehe ich
Ihnen natürlich jederzeit für eine
Beratung zur Verfügung. Auch detaillierte Sonderlösungen können realisiert werden. Sprechen Sie uns
einfach an.

Die Thermographie macht den Wärmeverlust sichtbar. Die rotglühenden Flächen
zeigen den Energieverlust von jährlich ca. 800
Liter Heizöl.

Wir freuen uns auf Sie.

Im Bereich der Fassadendämmung
stehen verschiedene Dämm-Materialien, unterschiedlicher Dicke mit optimierter Wärmeisolierung zur Verfügung. Zusätzlich sind auch bei der
anschließenden Oberflächengestaltung
keine Grenzen gesetzt. Mit einer Fassadendämmung wird der Wert der
Immobilie erhalten bzw. erheblich
gesteigert. Die finanziellen Belastungen für Energie nehmen ab und der
Wohnwert erheblich zu. Kalte Wände
gehören der Vergangenheit an.
Wir informieren Sie gerne über die
geeigneten Maßnahmen an Ihren
Gebäuden.

Unser Netzwerk für Sie:
Energieberatung durch einen
zertifizierten BAFA-Berater
Förderung der Energieberatung
Beantragung öffentlicher
Fördergelder (KfW)
Farbdesign Entwürfe
Fenstertausch
Kellerdeckendämmung
Qualifizierte Ausführung der
Wärmedämmung
Mit nur einem Ansprechpartner wird
Ihnen von der Planung bis hin zur
Abwicklung alles geboten.
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Zierprofile Fassade

Farbdesign

Langweilige Fassaden müssen nicht
sein.

Ein professioneller Farbdesignentwurf
kann das äußere Erscheinungsbild
Ihres Hauses komplett ändern.

Auch wenn die Fassade architektonisch uninspiriert aussieht oder eine
Fassadendämmung das Haus langweilig erscheinen lässt, so kann man
mit ansprechenden Profilen Akzente
setzen.

Diese Inspiration lässt oft ungeahnte
Möglichkeiten zu. Hier lassen sich
neben verschiedenen Farbentwürfen
auch
gestalterische
Mittel
mit
Stilelementen verwirklichen.

Frontansicht
Fassade

einer

liebevoll

Schnell, effektiv und einfacher als Außendämmung anzubringen

Professionelle
Farbdesignentwürfe
können jederzeit auch bei uns
angefragt werden. Oftmals ergeben
sich völlig neue Proportionen mit einer
neuen
Farbgebung.
Neben
den
klassischen
Farbgestaltungen
von
Fassaden können auch jederzeit
Innenräume in dieser Weise neu
entworfen und gestaltet werden.
Zusätzlich lassen sich auch hier
gestalterische Mittel wie Stuckprofile
mit integrieren.
einer

Eine Innendämmung als energetische
Sanierungsmaßnahme kann häufig
kostengünstiger und zeitsparender als
eine Außendämmung durchgeführt
werden. Bei denkmalgeschützten und
erhaltenswerten Fassaden oder bei
Klinkern kommt eine Dämmung außen
ohnehin nicht in Frage. Ebenfalls
problematisch sind Gebäude, die zu
nah an der Grundstückgrenze stehen.
Auch bei Besitzern von Eigentumswohnungen ist diese Art der Dämmung
zunehmend beliebt, da sie keine
Genehmigung der anderen Eigentümer
erfordert.

gestalteten

Fenstereinfassungen,
Fensterbänke,
Bossensteine oder Türeinrahmungen
sind beliebte Bausteine zur Auflockerung von Fassaden. Die Profile
können farblich nach Wunsch gestaltet
werden.

Detailansicht
Bossensteinen

Innendämmung effektiv und
kostengünstig

Fassade

mit

Ohne aufwendige Gerüststellung werden die Platten nach Vorarbeit direkt
auf die zu dämmenden Innenwände
geklebt. Bei größeren Objekten können
je nach Bedarf, Räume nach und nach
nur dort gedämmt werden, wo es
notwendig ist.
Mineralische, kapillaraktive Dämmplatten sind in der Lage Feuchtigkeit zu
puffern, diese bei Lüftung wieder
abzugeben und somit das Raumklima
zu regulieren. Sie beugen Schimmelpilzbildung vor, erhöhen den Wohnkomfort und können den Wärmeverlust um bis zu 85% senken.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an!
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