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Solartechnik
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Dachausbau

Balkon|Terrasse

Wärmedämmung

Dachbegrünung

Energieausweis
Dachbegrünung
Wärmedämmtechnik
Kältedämmtechnik
Balkonisolierung
Dachausbau | Belichtung
Terrassensanierung

Steildach oder Flachdach.
Wir als Meisterbetrieb
beraten und betreuen Sie
bei Ihrem Bauvorhaben
ganzheitlich & kostenoptimal.

Mit einem Solarsystem holen
Sie sich eine faszinierende
und wertbeständige
Technologie ins Haus.
Klimaschutz mit Eigennutz!

Wohnen unterm Dach
ist für Hauseigentümer
zunehmend ein wichtiger
Lebens-(t)raum
geworden.

Alle notwendigen
Sanierungsmaßnahmen
an Ihrer liebevoll
gestalteten
Wohlfühl-Oase.

Wer jetzt nicht dämmt
ist selber schuld. Sie Sparen
bares Geld durch Wärmedämmung und leisten gleichzeitig
etwas für den Klimaschutz.

Haus und Garage bieten
Ihnen heute vielfältige
Möglichkeiten
zur Schaffung neuer
Lebensräume.

Abdichtungstechnik
Wohnklimamessung
Kran- und Arbeitsbühnen
Klempnerarbeiten
Wartung | Reparatur | Service
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Die Krone Ihres Hauses
Ein Steildach ist die Krone Ihres Hauses. Es ist entscheidend für das Erscheinungsbild und die Schönheit des
ganzen Gebäudes.
Das Steildach schützt durch seinen sorgfältig abgestimmten Aufbau vor den Einflüssen der Witterung und
trägt bei entsprechender Wärmedämmung zur Energieeinsparung bei. Das Steildach bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ganz nach Ihren Vorstellungen
und ermöglicht Ihnen behagliches Wohnen im Raum unter dem Dach. Daher sind Dachwohnungen wegen Ihrer
Gemütlichkeit oft begehrte Mietobjekte.

in zuverlässiges Steildach:
für den Werterhalt Ihres Gebäudes.

Nach neuesten Erkenntnissen der Bauphysik
leistet die Dachtechnik heute weit mehr als
einfachen Wetterschutz. Auf Jahre hinaus
wirken die perfekt aufeinander abgestimmten
Bestandteile des Daches für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und den Werterhalt
der gesamten Bausubstanz. Die integrierte
Wärmedämmung reduziert den täglichen Heizenergieeinsatz, so daß sich in den Jahren der
Nutzung hohe Einsparungen erzielen lassen.
Ihr Steildach ist aber auch rund um die Uhr der
Witterung ausgesetzt. Durch Niederschläge,
Hitze, Frost und Sturm unterliegt es starken
physikalischen Belastungen. Zusätzlich wird
durch die ständig steigende Umweltbelastung
die äußere Schicht des Daches angegriffen.
Auf die Dauer können so durch den täglichen
Ansturm der Naturgewalten kleine Schäden
entstehen, die kaum ins Auge fallen.

Wir bieten Ihnen eine regelmäßige, fachgerechte Überprüfung Ihres Daches an. So
wird verhindert, dass Wind und Wetter bei
den zunächst kleinen Schäden immer mehr
Angriffsflächen finden und diese rasch vergrößern, was teure Folgeschäden für das
ganze Gebäude nach sich ziehen könnte.
Sollte ein umfangreicherer Reparaturbedarf
erkennbar sein, beraten wir Sie sorgfältig, ob
eine Neudeckung gegenüber einer Reparatur
die bessere und letztlich kostengünstigere
Lösung darstellt.
Wir sorgen bei Ihrem Vorhaben für die notwendige Ausführungssicherheit und bieten
Ihnen durch individuelle Beratung und Ausführung zahlreiche weiterführende Nutzungsmöglichkeiten.
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Wärmegewinnung auf dem Dach
Solarthermieanlagen gewinnen Wärme auf dem Dach
und an Außenwänden und stellen diese zum Heizen und
zur Warmwasserbereitung zur Verfügung.
Die Sonnenwärme wird in einem Kollektor eingefangen
und durch eine Art Wärmetauscher dem Verbrauch zugeführt. Durch den hohen Wirkungsgrad der Anlage wird der
Warmwasserbedarf eines Mehrpersonenhaushaltes im
Wesentlichen gedeckt.
Eine wirksame Heizungsunterstützung ist ebenfalls
möglich.

trom vom Dach
Energie mit Zukunft

Moderne Technik erlaubt heute die rückstandsfreie und damit umweltfreundliche Umwandlung von Sonnenlicht und Sonnenwärme in für
Sie nutzbare Energieformen. Ihr Dach kann je
nach Ausstattung als Produktionsstätte für
Raumwärme, Strom und Wassererwärmung
genutzt werden. Damit kommen viele Hausbesitzer ihrem Wunsch nach kostengünstiger
und unabhängiger Energieversorgung näher.
Grundsätzlich unterscheidet man Photovoltaik-anlagen, die Sonnenlicht in Strom
umwandeln, und Solarthermieanlagen, die
Sonnenwärme zum Heizen und zur Wassererwärmung ausnutzen.

Neben der grundsätzlichen Vertrautheit mit allen Materialien an Dach und Außenwand sind
wir als Ihr Dachdecker der Spezialist für die
handwerklich hochstehende und gestalterisch
ansprechende Integration Ihres kleinen Kraftwerks.

Solaranlagen können grundsätzlich an geneigten
oder flachen Dachflächen und an Außenwänden
installiert werden. Sie können bei Neubauten
sofort mit der übrigen Dachfläche erstellt, aber
auch jederzeit in bereits bestehende Flächen
integriert werden.
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nter den Dächern von Düsseldorf.
Wohnen auf höchstem Niveau!

Das schöne Wohnen unter dem Dach ist für
viele Hauseigentümer zu einem wichtigen Teil
ihrer Lebensqualität geworden. Mit unserer
Hilfe werden aus düsteren, engen Speicherräumen angenehm helle, großzügige und freundliche Wohnräume.

ZUHAUSE UNTERM DACH
Wenn Sie an einen Wohnraum unter dem Dach denken,
ist grundsätzlich im ersten Schritt zu überlegen, ob eine
schöne Gaube den von Ihnen gewünschten Platz entstehen lässt, oder ob die Dachneigung den Einbau von
Wohndachfenstern ermöglicht.
So kann beispielsweise bei flach geneigten Dächern durch
den Einbau von Gauben viel zusätzlicher Platz und Stehhöhe gewonnen werden.
Egal ob Gaube, Wohndachfenster, Dachbalkon, Loggia
oder Dachterrasse. Mit uns sind Sie gut beraten.

Der gewonnene Raum lässt sich nach Ihren
Wünschen als Hobby– oder Arbeitsraum,
Schlaf- oder Kinderzimmer gestalten. Auch
großzügige Studios entstehen unter dem
Dach, je nach Ihrer Vorliebe als Fitnessraum,
repräsentative Dachwohnung oder Atelier für
Ihre besonderen Hobbies.
Eine Dachwohnung kann auch eine rentable
Wertanlage sein. Dachwohnungen sind sehr
beliebt und werden daher als Mietobjekte
stark nachgefragt.

Vielleicht ziehen Sie es ja vor, selbst die Traumwohnung unter dem Dach zu bewohnen. Denn
unter dem Dach wohnen Sie in einer besonderen Atmosphäre: Die Räume sind mit Licht
durchflutet und die Fenster geben den Blick
auf die Umgebung und den Himmel frei.
Im Vergleich zu einer Erweiterung der Wohnfläche durch einen Anbau sind die Kosten
für den Dachausbau sehr günstig und wirtschaftlich. Gleichzeitig lassen sich durch den
Dachausbau auch die Energiebilanz Ihres Gebäudes insgesamt optimieren und das Wohnklima verbessern. So erreichen Sie nicht nur
ein ganz neues Wohnerlebnis, sondern auch
eine Wertsteigerung Ihres Gebäudes.
Wir leisten
Service für
Planung bis
komfortabel
gestalten.

einen umfassenden KomplettSie und helfen Ihnen von der
zur Ausführung, Ihr Zuhause so
und angenehm wie möglich zu
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alkon und Terrassensanierung
Ihre Wohlfühl-Oase

Überall dort, wo Balkone renoviert oder saniert
werden müssen, bietet unserer genau abgestimmte Palette aus unterschiedlichen Werkstoffen mit unterschiedlichen Funktionen den
optimalen Schichtenaufbau, der den Balkon
seine 100-prozentige Dichtheit und langfristige Funktionsfähigkeit sichert.
Wir verwenden nur Produkte die ihre anspruchsvollen Qualitätskriterien erfüllen.

Balkon und Terrassenarbeiten

Unsere Mitarbeiter beherrschen die erforderlichen Arbeitstechniken, die eine sichere und
auch optisch gelungene Balkonsanierung
garantieren.

Die Terrassensanierung ist ein weiteres und
anspruchsvolles Arbeitsfeld. Vom Abbruch bis
zur bewährten Plattierung auf Stelzlagern wird
auch für die Überarbeitung oder Erneuerung
des Geländers gesorgt.
Nach einer sicheren Terrassenabdichtung
entsteht eine liebevoll gestaltete WohlfühlOase. Ganz nach Ihren persönlichen Wünschen!
Kontaktieren Sie uns! Wir finden einen
kurzfristigen Beratungstermin und bieten
Ihnen eine individuelle Problemlösung an.
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Energie sparen & Kosten senken
Die Vorteile des Komplettservices von uns als Dachdecker-Fachbetrieb liegen für Sie in der unkomplizierten
Abwicklung der Baumaßnahmen, Zeitersparnis, der
Überwachung Ihres Energieeinsparkonzeptes und der
hohen Terminsicherheit.
Gerade in Verbindung mit zusätzlichen Maßnahmen, wie
z.B. dem Dachausbau in bewohnten Gebäuden, ist dies
besonders wichtig. Wir stehen mit unserem Fachwissen
und Engagement gerne für individuelle Fragen zur Verfügung, denn eine sorgfältige und umfassende Beratung
ist uns sehr wichtig.

ärmedämmung - Energie einsparen
bei erhöhter Wohnqualität.

Die Energieeinsparverordnung schafft die
Grundlage für eine einheitliche Erfassung der
im Gebäude auftretenden Begleitfaktoren der
Energieverwendung. Das bedeutet für Sie als
Bauherrn, dass Sie, am besten mit einem Fachbetrieb, wie dem unseren, fachübergreifend
eine umfassende Analyse des Energiehaushaltes Ihres Hauses selbst erstellen oder
anfertigen lassen. So werden die notwendigen
und sinnvollen Maßnahmen zur Behebung der
Schwachstellen bis ins Detail benannt.
Wir führen in Kooperation mit Partnern aus
anderen Gewerken alle gewünschten Arbeiten
nach Ihren Vorstellungen kompetent aus.
Die detailliert geplanten und aufeinander abgestimmten Maßnahmen an Dach, Außenwand und Heizungsanlage verhelfen Ihnen als
Bauherrn zu größerer Wohnqualität, d.h. mehr

Gemütlichkeit im Winter und geringerer Aufheizung im Sommer.
Durch die Verbesserung des Wohnklimas
steigt auch der Wert des Gebäudes.
Je nach gewählter Maßnahme können auch
staatliche Förderprogramme in Anspruch
genommen werden.
Gerade bei bestehenden Gebäuden gibt es
die besten Möglichkeiten zur Energieeinsparung, daher müssen Sie als Bauherr bei fast
allen Sanierungsmaßnahmen die Vorschriften der Energieeinsparverordnung besonders
beachten.
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Lebensräume auf dem Dach
Haus und Garage bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten
zur Schaffung neuer Lebensräume. Durch Dachbegrünungen und Dachterrassen, die ganz nach Ihren persönlichen Ansprüchen gestaltet werden, rücken Sie der Natur
ein Stück näher.
Die Anlage eines Dachgartens bedeutet eine zusätzliche,
blickgeschützte und sonnige Nutzungsfläche für erholsame Stunden. Auch auf Dächern von Garagen und Carports lassen sich oft durch einfache Maßnahmen weitere
Lebensräume gewinnen.

achbegrünung
Eine gute Entscheidung

Grüne Dächer bieten Ihnen mehr Platz für die
ganze Familie und ihre Hobbies. Diese grünen
Inseln besitzen nicht nur einen hohen Freizeitund Erholungswert, sondern gestalten Ihr
Heim individuell und optisch ansprechend.
Gerade in dicht besiedelten Wohngebieten
wird man Sie um die zusätzliche Möglichkeit
der Entspannung beneiden. Dabei läßt sich
mit der Lebensqualität gleichzeitig der Wert
des Gebäudes steigern.

Grüne Dächer sind außerdem ökologische
Schmuckstücke, die gerade im städtischen
Bereich mit seinem großflächig versiegelten
Boden der Natur helfen, den Feuchtehaushalt
zu regulieren.

Neben den zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten bietet Ihnen die Begrünung Ihres
Daches eine Reihe weiterer Vorzüge. Die
Wohnqualität steigt, denn der Wärme- und
Schallschutz wird durch begrünte Dächer
verbessert. Gründächer binden zudem den
Staub, lassen Regenwasser langsamer
versickern und viele Pflanzen blühen. Sie verbessern damit das Kleinklima und steigern
persönliches Wohlbefinden und Gesundheit.

Je nach Ihrem persönlichen Geschmack kann
Ihre Dachfläche von der Kräuterwiese bis zum
kunstvollen Garten gestaltet werden.

Durch den zusätzlichen Schutz Ihres Daches
vor Sonneneinstrahlung verlängert sich die
Lebensdauer der Dachhaut mit ihren Funktionsschichten.

Mit Gründächern betreiben Sie also aktiven
Umweltschutz.
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DIRKX DECKT DÄCHER!
Jeden Tag auf’s neue und mit gleichbleibend
maximaler Qualität, bei absolut fairen
Preisen.
Warum?
Weil wir wirklich Freude an unserem
Beruf haben. Einem Handwerk mit Tradition.
Oliver Dirkx
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Dirkx GmbH
Krahkampweg 4
40223 Düsseldorf
Fon 0211 - 90 21 21 - 0
Fax 0211 - 90 21 21 - 2
Mobil 0172 - 24 00 95 0
www.dirkx-deckt-daecher.de
info@dirkx-deckt-daecher.de

