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Die Anforderungen an ein Dach haben sich in den
letzten Jahren stark verändert. Es zählt nicht mehr
nur die Regensicherheit sondern auch Funktionen,
die das Wohnen unterm Dach behaglich werden lassen. Durch den richtigen Aufbau ist es im
Sommer nicht zu heiß, und im Winter angenehm
warm ohne hohe Heizkosten oder KondenswasserProbleme.
Durch unsere Leistungsvielfalt haben wir die Möglichkeit für Sie einen Speicherraum zum Wohnraum
umzugestalten – hierzu bieten wir Ihnen einen
komfortablen „Alles-aus-einer-Hand-Service“ an.

nd Boden lassen sich
duell gestalten.
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Steil- und Flachdach

Innenausbau
Spenglerarbeiten

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.
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Das moderne Flachdach ist ein vielfältig nutzbares
architektonisches Element, das Ihnen viel mehr
bietet als nur Witterungsschutz: Sicherheit für Ihr
Eigentum, attraktive Gestaltungsmöglichkeiten,
optimale Raumausnutzung sowie die Integration
von wichtigen Funktionselementen für Beleuchtung
und Belüftung, Wärmedämmung, Blitzschutz und
Solartechnik.
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dererseits. Die äußerst belastbaren Metallwerkstoffe
ermöglichen eine lange haltbare Lösung auch für
extravagante Architektur.
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Steil- und Flachdach

Spenglerarbeiten

Solartechnik

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.

Bereits seit Jahrhunderten wird Metall im Hausbau
eingesetzt und erfreut sich auch heute zunehmender
Beliebtheit. Bedeutende Gebäude wie Kirchen und
Dome wurden seit jeher mit Metallen gedeckt. Aus
gutem Grund: Metallwerkstoffe halten besonders
lange und das Material lässt zudem architektonische
Formgebungen jeder Art zu.

Ebit millit lam as es del ipsus arcitias rest ariandam
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aut occus nonectiore, to qui aut et quae prepudae
plaboresti volupti ncidel is ex eniminctae pro omnisciaest invenis porum repratur ma que doloremquias quibus et ad untorenest essuntent.

Das moderne Flachdach ist ein vielfältig nutzbares
architektonisches Element, das Ihnen viel mehr
bietet als nur Witterungsschutz: Sicherheit für Ihr
Eigentum, attraktive Gestaltungsmöglichkeiten,
optimale Raumausnutzung sowie die Integration
von wichtigen Funktionselementen für Beleuchtung
und Belüftung, Wärmedämmung, Blitzschutz und
Solartechnik.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die
eleganten Materialien lassen sich in jedem historischen und modernen Baustil anwenden. Kaum
ein anderes Material verbindet die Möglichkeit der
handwerklichen individuellen Verarbeitung einerseits mit der Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit andererseits. Die äußerst belastbaren Metallwerkstoffe
ermöglichen eine lange haltbare Lösung auch für
extravagante Architektur.

Um ex es rernam fugitis nos sincimi, sum harum
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Rückseite

Innenausbau

Sie haben einen Speicher, dessen Größe sich zur
Gestaltung eines Wohnraumes eignet?
Durch den Einbau von Dachﬂächenfenstern wird
aus einem unbewohnten Speicher ein lichtdurchﬂuteter Wohnraum. Mit der richtigen Dämmung,
Dampfsperre und einer winddichten Dachhaut wird
dieser Raum zu Ihrem Wohn- Paradies.
Auch durch den Bau von Gauben lässt sich der
Speicher vergrößern bzw. Wohnraum dazu gewinnen.

Die Firma
Dachbau Vogel

Ihr Vogel fürs
behagliche Nest

Die Anforderungen an ein Dach haben sich in den
letzten Jahren stark verändert. Es zählt nicht mehr
nur die Regensicherheit sondern auch Funktionen,
die das Wohnen unterm Dach behaglich werden lassen. Durch den richtigen Aufbau ist es im
Sommer nicht zu heiß, und im Winter angenehm
warm ohne hohe Heizkosten oder KondenswasserProbleme.
Durch unsere Leistungsvielfalt haben wir die Möglichkeit für Sie einen Speicherraum zum Wohnraum
umzugestalten – hierzu bieten wir Ihnen einen
komfortablen „Alles-aus-einer-Hand-Service“ an.

Die Dachschräge, Wände und Boden lassen sich
nach Ihren Wünschen individuell gestalten.
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