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Dachfenster

Der Deckenventilator
"Wir brauchen
Dieter

neue Dachfenster".

Adler

und Brigitte

aus Immenstaad

spätestens

bei Regenwetter
im Badezimmer

dann klar, als sie

immer wieder
aufstellen

nenschein rotierte

Das war

Rothacker-Adler
einen Eimer

mussten.

Bei Son-

indes der Deckenventila-

tor; um die Temperatur

erträglich

Bei der Suche nach einem

zu machen.

Dachfenster-An-

hat ausgedient

uns Standard, um sicherzugehen, dass die Fenster
am Ende auch wirklich passen", erklärt er.
"Dann hat uns Herr Hoffmann
dende

Frage gestellt",

eine entschei-

erinnert

Rothacker-Adler. "Beabsichtigen

sich Brigitte

Sie Ihr Dach die

nächsten Jahre zu sanieren?", wollte der Zimmermeister wissen. Für ihn sei das mittlerweile

eine

Standardfrage, da bei so einem Fall abermals die

gestoßen.

Dachfenster aus, erneut eingebaut und die Innen-

Das Fertighaus der Familie Adler ist mittlerweile

verkleidung erneuert werden muss. "Oft fällt den

bieter sind sie auf "durchdacht!"

27 Jahre alt. Da dürfen schon mal neue Dachfens-

Kunden erst ein paar Jahre später ein, dass sie ihr

ter anfallen. Also holte Dieter Adler sich ein An-

Dach dämmen wollen", so seine Erfahrung. "Da-

gebot des damaligen Herstellers ein. Aber: "Die

bei ist es viel günstiger, wenn man diese Arbeit

genaue Kalkulation

zusammen macht", weiß der Zimmermeister.

wollte die Firma allerdings

erst machen, wenn der Auftrag erteilt ist", erzählt

Die Adlers haben sich zunächst groß angeschaut und

er. Das war ihm zu ungewiss.

eine Woche hin und her überlegt. Das Dach selbst

Kurz drauf las er in der Zeitung über "durchdacht!",

war schließlich noch in Ordnung, an der Dämmung

einen Service der Zimmerei Hoffmann aus Fried-

haperte es jedoch gewaltig. Deshalb haben sie sich

richshafen-Lindenholz,

entschlossen, das ganze Dach zu sanieren.

den Dieter Adler gleich im

Internet ausprobierte. Unter www.durch-dacht.de

Dazu sind die Dachziegel und die alte Dämmung ent-

konnte er die Maße der benötigten Fenster ein-

fernt worden. Gearbeitet wurde ausschließlich von

geben und erhielt innerhalb weniger Stunden ein

außen, so dass innen alles beim Alten bleiben konn-

detailliertes Angebot. "Das war sehr transparent

te. Statt 14 Zentimeter sorgen seit wenigen Monaten

und günstiger als das erste", sagt er.

27,5 Zentimeter Dämmstoff für ein angenehmes Kli-

"Das machen wir", beschloss das Ehepaar und

ma im Dachgeschoss. Mit spürbarem Erfolg.

erteilte den Auftrag. Bevor die Zimmerei Hoff-

Der Ventilator hat ausgedient. "Jetzt ist das Dach

mann die Fenster bestellte, kam Zimmermeister

so gut isoliert, dass ich nicht mal die Rollläden

und Geschäftsführer Oliver Hoffmann persönlich

runterlassen muss, wenn die Sonne scheint", sagt

vorbei, um die Maße aufzunehmen.

"Das ist bei

Brigitte Rothacker-Adler. Das liegt unter anderem
daran, dass die Velux-Fenster 95 Prozent der Wärme abhalten. Außerdem schützt die vier Millime-
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ter dicke Außenscheibe vor Hagel. Dieter Adler
und seine Frau haben die Dachsanierung

nicht

bereut und sind sich einig: "Wir hätten es schon
viel früher machen sollen" - und haben zudem
einen Zuschuss aus dem Förderprogramm

der

Gemeinde bekommen. Gunthild Schulte-Hoppe
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