
Kennen Sie das? Sie haben eine 
kleine Reparaturarbeit und hätten 
diese gern schnell und unkompli-
ziert behoben? „Kein Problem, 
das erledigen wir, wenn wir 
mal in der Nähe sind.“ Und 
dann warten Sie und warten. Und 
fragen nach. Und warten. Und 
werden vertröstet. Ist ja schließ-
lich nur ein Kleinauftrag...

Nicht bei Friedrichs
Uns bei Friedrichs sind auch und 
gerade die kleinen Reparatur-, 
Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten so wichtig, dass wir 
dafür eine eigene Abteilung vor-
halten. Ein Teamleiter und sechs 
Fachhandwerker mit drei eigenen 
Fahrzeugen kümmern sich aus-
schließlich darum, dass Ihr Dach 
schnell wieder dicht ist, Ihre Re-
genrinne nicht mehr tropft und Ihr 
Dachfenster sofort wieder richtig 
schließt.
Nur so ist es möglich, dass wir auf 
Ihre telefonische Anfrage blitz-
schnell reagieren können und der 
Auftrag innerhalb von 24 Stunden 
durch eines unserer drei Kunden-
dienstteams aufgenommen wird 
und Sie sofort ein faires Preisan-
gebot für eine handwerklich über-

Wir sehen Ihr Haus mit 
anderen Augen – 
auch und gerade 
bei Kleinreparaturen

zeugende und dauerhaft wirksa-
me Behebung Ihres Problemes 
erhalten. Innerhalb eines Werkta-
ges bestellen wir dann für Sie das 
passende Material oder die benö-
tigten Ersatzteile und führen die 
Arbeiten ohne Verzögerung aus.
Warum ist uns dieser schnelle und 
faire Service so wichtig, dass wir 
dafür drei eigene Teams beschäf-
tigen?

• Weil wir in Ihrem Interesse die 
unnötige Ausweitung von Pro-
blemen vermeiden wollen. Bei 
Problemen am Dach heißt es 
daher: Schaden begutachten, 
provisorisch abdichten, Mate-
rial bestellen und sofort dauer-
haft reparieren.

• Weil wir wissen, dass auch klei-
nere Reparaturarbeiten die vol-
le Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
unserer Fachhandwerker be-
nötigen, um diese preiswert, 
schnell und fachgerecht durch-
zuführen.

• Und selbstverständlich auch, 
weil gute Arbeit zu fairen Kon-
ditionen zu unseren Kernaufga-
ben als Dachdecker gehört.

Wer sich zu wichtig für 
kleine Arbeiten hält, 
ist meistens zu klein für 
wichtige Arbeiten Ha
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Friedrichs
Dach und Wand

®

Vitamin F für Ihr Haus !

Friedrichs
Dach und Wand

®

Vitamin F für Ihr Haus !

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 08
/1
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Kleine Gewerke 
erhalten die Freundschaft

Unser Kundendienstleiter Mark Laukötter steht Ihnen mit sechs weiteren Kollegen und 
drei speziellen Kundendienstfahrzeugen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

 ist unsere Sache
Wer an Dachfenster denkt, denkt an 
VELUX - den Marktführer bei Wohnraum-
dachfenstern kennt jedes Kind. Friedrichs 
ist seit vielen Jahren mit der Qualitäts-
marke und ihren Spitzenprodukten fest 
verbunden. Unsere Mitarbeiter werden in 
der VELUX-Zentrale geschult und halten 
ihr Fachwissen stets auf dem neuesten 
Stand. In Sachen Austausch, Einbau und 
Reparatur von VELUX Wohnraumdachfenstern sind 
wir daher für Sie jederzeit der kompetente Ansprechpartner.

Dekoration und 
Sonnenschutz
Vielleicht haben Sie 
sich auch schon oft 
gefragt: Wo bekomme 
ich eigentlich VELUX 
Sonnenschutz- und 
Dekorationsartikel und 
wer baut diese ein? 

Wir bieten Ihnen den vollen Service der VELUX Sonnenschutz Pro-
duktleistungen, beraten Sie mit Mustermappen (auch leihweise zum 
Anschauen) und bauen Ihnen diese zum Festpreis auch gleich ein.

Die VELUX Sonnenschutz Produktleistungen auf einen Blick
1. Höchste Passgenauigkeit
2. Einfache Bedienung
3. Einzigartiges schmales Rahmensystem
4. Innovativer Wicklungsmechanismus
5. Beste Qualität
6. Komfort auch per Knopfdruck (VELUX INTEGRA)
7. Bis zu 140 verschiedene Farben und Dekore

lose Pfanne + marodes Dachfenster + undichte Regen-
rinne + abgerissene Wartungsfuge + Sonnenschutz 
für -Fenster + Laubverstopfung im Fallrohr 
+ kleines Loch im Flachdach + Taubenkot am First + 
abgebrochene Schieferplatte + gefährliche Dohlen-
nester + feuchter Dachboden  + loser Bleianschluss + 
defekter Schneefang + Kaminerhöhung + Dachfens-
tereinbau + Dachlattenaustausch + klappernde Mau-
erabdeckung + wackeliger Blitzableiter + qualmen-
der Rauchabzug + 

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 ...und bei Kleinaufträgen 
sind wir besonders stark!

Starke Serviceargumente:

Steinfurt

Leer
Borghorst

Saerbeck

Ladbergen

Mesum

Emsdetten

Reckenfeld

Rheine

Neuenkirchen

Schöppingen

Horstmar

Laer

Darfeld

Billerbeck

Nienberge

Roxel
Münster

Handorf

Hiltrup
Wolbeck

Albachten

Altenberge

Nordwalde
Greven

Havixbeck 

Rosendahl

Heek

Legden

Metelen

WettringenOchtrupGronau

Epe

Ahaus

Nienborg

Unser Aktionsradius: 
Von Gronau bis Ladbergen und von Rheine bis Münster sind wir immer schnell vor Ort


