
Friedrichs
Dach und Wand

®

Vitamin F für Ihr Haus !

Wärme, Trockenheit, Sauberkeit 
und Mobilität gehören zu den 
Grundbedürfnissen des Lebens. 
Ein Heizungsausfall bei Dauer-
frost, eiskaltes Wasser auf gera-
de eingeseiften Haaren oder ein 
streikendes Auto an einem stock-
finsteren Wintermorgen machen 

Dichtungen und Befestigungstei-
len permanent zu. Die dauernde 
UV-Einstrahlung des Sonnenlich-
tes kann zu Materialermüdungen, 
Versprödungen oder Rissen füh-
ren. Abgerissene oder gelockerte 
Teile mit kaum sichtbaren Verän-
derungen werden oft über lange 
Zeiträume nicht wahrgenommen. 
Und wenn es dann irgendwann 
aus der Decke tropft, Flecken 
durchschlagen oder es aus den 
Ritzen pfeift, sind die ursprüng-

...muss regelmäßig nachschauen lassen!Wer keine 
bösen 
Über- 
raschungen 
mag,...

lichen Minimaldefekte oft schon 
zu kapitalen Schäden herange-
wachsen. Obendrein machen sich 
solche Schäden besonders gern 
mit den einsetzenden Herbststür-
men, bei Dauerregen oder hoher 
Schneebelastung bemerkbar. Also 
zu Zeitpunkten, an denen auch 
gestandene Heimwerker keine 
Lust verspüren, auf dem vereisten, 
verschneiten oder durchnässten 
Dach tätig zu werden.

Nicht warten – 
warten lassen!
Inhaber der Friedrichs Dach-
Service-Card können sich da 
beruhigt zurücklehnen. Unser 
Servicetechniker behält Ihr 
Dach stets im Auge, unterzieht 
es jährlich einem ausführlichen 
Check  und repariert kleine 
Schäden so frühzeitig, dass 
daraus erst gar keine größeren 
Probleme entstehen können!

uns schlagartig bewusst, wie sehr 
wir von einer zuverlässig funktio-
nierender Technik abhängig sind.

Der Klügere baut vor
Um gar nicht erst in eine solche 
Lage zu geraten, werden Sie Ihr 
Auto wahrscheinlich regelmäßig 
checken lassen und auch für die 
Heizungs- oder Warmwasseranla-
ge haben viele vorausschauende 
Hausbesitzer einen Wartungs-
vertrag abgeschlossen. Bei den 
regelmäßigen, meist jährlichen 
Inspektionen werden kleine Feh-
ler rechtzeitig erkannt und lassen 
sich beheben, bevor sie sich zu 
großen Schäden ausweiten.
Doch während sich das Auto oder 
die Haustechnik stets in unserem 
Blickfeld befinden, wird dem Teil 
des Hauses, der alles schützend 
überspannt, meist nur wenig Auf-
merksamkeit gegönnt: dem Dach. 
Dabei muss Ihr Hausdach den Na-
turgewalten Tag für Tag zuverläs-
sig widerstehen. Extreme Wechsel 
von Hitze und Kälte, Dauerfrost, 
Schneelasten, Hagelschauer und 
Stürme setzen den Eindeckungen, 

24/7
*	Dach-Notrufnummer	–	für	Sie	kostenlos	erreichbar	

24	Stunden	täglich	und	an	7	Tagen	in	der	Woche

0800 0 44274427*
Unser Kundendienstleiter Mark Laukötter steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
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*täglich 24h und an 7 Tagen in der Woche 
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Wir haben sie – die höchste Auszeichnung der Bauwirtschaft 
mit dem Fünf-Sterne-Qualitätssiegel für geprüfte meisterliche Leistungen...

...und wir sind Mitglied der Dachdecker-Innung Steinfurt

Verlassen Sie die  Ausfahrt 
Borghorst in Richtung Ortsmitte 
und biegen Sie sofort nach links 
in die Dumter Straße ab. Vor der 
Fußgängerzone nach rechts über 
die Prinzenstraße in den Flaßkamp 
fahren. Unser Betrieb liegt direkt 
rechts auf dem ersten Gewerbe-
grundstück.

Sie erreichen uns mit 
dem Auto schnell und 

bequem aus allen Rich-
tungen über die B54

Mehr als 40 Friedrichs-Mitarbeiter und Familienmitglieder – 
das starke Team für alle Arbeiten rund um Dach und Wand
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Das beste Rezept 
für erholsamen Schlaf 
auch in stürmischen Nächten

Das bietet Ihnen die Friedrichs Dach-Service-Card*) 
für nur 29 Euro (inkl. MwSt.) pro Jahr:
• Echte, rund um die Uhr mit einem Friedrichs Techniker besetzte, ge-

bührenfreie Notrufnummer (0800 0 4427 4427). Für Sie als Dach-
Service-Card Inhaber mit bevorzugter Behandlung bei Unwetter-
katastrophen oder Sturmschäden durch ein eigenes Einsatzteam

• Kein Berechnung von Nacht-, Wochenend- oder Gefahrenzuschlä-
gen bei Unwetter- oder Sturmeinsätzen

• Jährliche, professionelle Dachrinnenreinigung bis 30 m Länge
• Inspektion Ihres Daches durch unseren kompetenten Service-Tech-

niker zu einem von Ihnen festgelegten Wunschtermin mit ausführ-
lichem Begehungsbericht und Zustandsbeschreibung

• Bei festgestellten Schäden oder notwendigen Reparaturen: Unver-
bindlicher Kostenvoranschlag mit Anrechnung der Jahres-Service-
gebühr bei Beauftragung

• Empfehlungen zu möglichen Energiesparmaßnahmen, zu Steu-
ervergünstigungen oder aktuellen Förderprogrammen bei jedem 
Inspektionstermin

• Anrechnung der Jahres-Servicegebühr bei Erstellung eines Wärme-
gutachtens oder Energiepasses durch unseren Fachmitarbeiter

Sie möchten die Friedrichs Dach-Service-Card ab sofort nutzen?
Zu Bestellung rufen Sie uns einfach unter 02552/4427 an.

*) Für Einfamilienhäuser mit bis zu 30 m Gesamt-Dachrinnenlänge 
und bis zu 1,5 Vollgeschossen

Zeigen Sie Dach-Haien 
die rote Friedrichs-Karte: 
Mit ihr besitzen Sie stets 
ein garantiert sicheres 
und dichtes Hausdach – 
der beste Schutz vor 
sinnlosen oder völlig über-
teuerten Reparaturen dubio-
ser Handwerker-Kolonnen!

Friedrichs Dach und Wand GmbH 
Flaßkamp 1 · 48565 Steinfurt-Borghorst

Telefon (02552) 4427 · Telefax (02552) 61759 
Gebührenfreie Dach-Notrufnummer: 0800 0 4427 4427 

www.friedrichs-dach.de · info@friedrichs-dach.de


