Lebensdauer äußerst wirtschaftlich
ist und dennoch die Wertigkeit einer
Immobilie nachhaltig steigert. Eine
Investition, die sich noch in Generationen bezahlt macht.
Vielfalt in Schiefer vom
Dachdeckermeisterbetrieb

Schiefereindeckung:
Tradition und Moderne in Harmonie
Schieferdächer – natürlich,
historisch und modern zugleich
Als vollkommen natürlicher Baustoff
ist Schiefer für Dach- und Fassadeneindeckungen ausgesprochen umweltfreundlich. Der vor Jahrmillionen
entstandene Schiefer wird unverfälscht und ohne Zusätze bearbeitet
und ist daher baubiologisch optimal.
Da er zudem wertvolle Inhaltsstoffe
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besitzt, kann er ohne Probleme nach
einer langjährigen Verwendung als
Bodenverbesserer, Gesteinskörnung
usw. wiederverwendet werden.
Schiefer ist in mehrfacher Hinsicht
zeitlos. Dies betrifft zum einen seine
Langlebigkeit und robuste Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen,
Sonne und Schnee. Haltbarkeitszeiten von weit über hundert Jahren sind

keine Seltenheit. Dies hängt nicht
zuletzt mit den strengen Maßstäben
zusammen, die bei der Gewinnung
des Schiefers und der Weiterbearbeitung über Tage angelegt werden.
Durch moderne Bearbeitungsmethoden konnte der wertvolle Baustoff
Schiefer preiswert gemacht werden.
Festzustellen ist, dass Schiefer in
Hinblick auf Anschaffungskosten und

Die Zeitlosigkeit von Schiefer erwächst zum anderen aus seinen äußerst flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
Durch die feine Verarbeitung und die
filigrane Struktur des Baustoffes, lässt
er sich problemlos bei komplexen,
organischen Dachstrukturen einsetzten. Sowohl bei traditionellen Altbauten und bei der Denkmalpflege, als
auch bei zeitgenössischen modernen
Architekturen setzt ein Schieferdach
oder eine Schieferfront zeitlose Akzente und erfreut sich zunehmend
größerer Beliebtheit. In der Branche
ist von einer wahren Schiefer-Renaissance die Rede. Die Auswahl ist
groß, und die günstigen Preise des
Naturproduktes erschließen neue
Käuferschichten. Aber auch gestalterisch fordert der Baustoff heraus.
Dekorative Deckungen verleihen einer Fassade einen ganz besonderen Charme. Besondere Individualität lässt sich durch die Kombination
mehrerer dekorativer Deckungen
erzielen. Architektonische Gegebenheiten können durch einen Wechsel
in der Deckart attraktiv betont werden. Schiefer harmoniert mit allen
aktuellen Baustoffen, von Glas über
Beton bis Stahl und belebt moderne
Architektur mit kraftvollen Kontrasten
– niemals nur modisch, aber immer
modern, kraftvoll und lebendig.

Ein Dachdecker für alle Fälle
Der vielfältige Einsatz von Schiefer
im Denkmalschutz, bei Dachsanierungen Reparaturen und Neubauten ist
das tägliche Geschäft des Dachdeckermeisters Edmund Metzler. Gerade weil die Firma selbstverständlich
auch Ziegel, Betonstein und Faserzement verarbeitet, weiß Edmund
Metzler um die vergleichsweise besonderen Vorzüge des Werkstoffes
Schiefer in punkto Gewicht, Kosten
und Gestaltungsmöglichkeit.
Ein anderer Schwerpunkt der Firma
ist der Neubau und die Sanierung
von Flachdächern im gewerblichen
und privaten Bereich, wozu etwa
auch Carports mit Flachdächern und
attraktiven Schieferbekleidungen gehören. Einen besonderen baubiologischen Vorteil bietet dabei die

Flachdachbegrünung, die nicht nur
ökologische, sondern auch ökonomische Vorzüge bietet.
Dies betrifft auch die Wärmedämmung, die am Dach besonders wichtig ist. Denn im Vergleich zu den meisten anderen Gebäudeteilen hat das
Dach meistens mehr Außenfläche. Die
richtige Wärmedämmung spart weitaus mehr Energie und damit Geld, als
der Laie üblicherweise vermutet. Die
heutzutage gängige Aufsparrendämmung setzt über die gesamte Dachfläche eine geschlossene Haube,
ohne dass Staub und Schutz in den
Wohnbereich dringt oder der Dachboden geräumt werden muss. Eine
zeitgemäße und vom Gesetzgeber
vorgeschriebene Wärmedämmung
sorgt für kühle Räume im Sommer und
mollige Wärme im Winter.

Dachdeckermeister
Edmund Metzler
Ihr kompetenter Partner für:
Steildach			
Kamin- und AussenFlachdach		
wandbekleidung
alle Dachfenster
Bauklempnerei
Dachdeckermeister
Edmund Metzler
Zum Katzbach 19
D-54311 Udelfangen

Tel.: 06 51 / 9 98 31 53
Fax: 06 51 / 9 98 31 18
metedm@web.de
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