
Dachkontrolle – für permanente 
Funktionssicherheit und optimalen Werterhalt

Zurbuchen Spenglerei + Bedachungen AG
«Handwerk ist immer ein Werk der Hände, wird es aber vom Geist beseelt, ist es eine wahre Befriedigung des Herzens»

Getreu diesem Motto ist Bauen nicht nur unser Beruf, Bauen ist unsere Leidenschaft.

Mit qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern sind wir bestrebt, preislich wettbewerbsfähige, qualitativ hochstehende Arbeit termingerecht auszuführen. Wir bieten 
traditionelles Handwerk und zeichnen uns aus durch Präzision, Fachwissen und Innovation. 

Wir praktizieren eine verantwortungsvolle Geschäftspolitik und bieten Ihnen alle Dienstleistungen aus einer Hand. Als fairer und vertrauenswürdiger Partner ist uns 
die gute Beratung unserer Kunden, vor allem auch bei Sanierungen, sehr wichtig. Zudem erledigen wir Unterhalts-, Reparatur- und Servicearbeiten schnell, flexibel, 
zuverlässig und termingerecht.

In unserer modern eingerichteten Werk- und Produktionshalle in Wangen SZ können wir für Sie effizient, genau und konkurrenzfähig planen und fertigen.
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Vermoosung Dachwasserablauf

Die Unterhaltsvereinbarung mit dem Fachmann
Sie erwarten von Ihrem Dach Schutz? Dann sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr 
Dach diese Erwartung erfüllen kann – mit periodischen Kontrollen durch den 
Fachmann. Undichte Dächer verursachen jedes Jahr Schäden in immenser Höhe. 
Die meisten davon liessen sich bei frühzeitiger Erkennung verhindern. Vielfach 
ist die vorbeugende Renovation günstiger als eine umfangreiche Sanierung im 
Schadenfall. 

Im Rahmen einer Unterhaltsvereinbarung übernimmt der Abdichtungsfach-
mann den Unterhalt des Daches zu einem Pauschalpreis, ohne dass sich 
der Eigentümer oder die Liegenschaftsverwaltung darum bemühen muss. 
Jede Kontrolle wird protokolliert, ein Rapport über den Zustand des Daches 
wird erstellt und, falls nötig, ein Kostenvoranschlag für die kurz- oder lang-
fristig auszuführenden Arbeiten. Die Prüfintervalle werden je nach Wunsch  
2-mal pro Jahr, 1-mal im Jahr oder 1-mal alle zwei Jahre vereinbart. 
Die Unterhaltsarbeiten oder eine Inspektion können auch nach Aufforderung aus-
geführt werden. Jede Arbeitsleistung wird separat verrechnet, entweder aufgrund 
eines Kostenvoranschlages oder auf Regiebasis.

Begrüntes Flachdach, nach Erstellung

Publireportage

Aus den Augen, aus dem Sinn – oder ist Ihr Dach 
bereit für den Winter?
Kaum ein Teil der Gebäudehülle wird derart stark beansprucht wie das Dach. 
Niederschläge, Hitze, Frost, Hagel und Sturm stellen hohe Belastungsanfor-
derungen, und mit der Zeit können durch den täglichen Einfluss von Wind 
und Wetter kleine Schäden entstehen. Ausserhalb des Blickfeldes des Be-
trachters wird das Dach jedoch oft bei Pflege und Unterhalt vernachlässigt. 
Die sorgfältige Pflege des Daches sichert die Werterhaltung der Immobilie 
und hilft, langfristig Kosten zu sparen. 

Das Dach ist negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt
Ein richtig konstruiertes Flachdach ist unterhaltsarm. Um die Lebensdauer zu 
verlängern gilt es jedoch, einige Aspekte im Auge zu behalten. Mit dem Wind ver-
streute Samen können unerwünschten Pflanzenwuchs verursachen. Die Wurzeln 
können durch die Dachhaut dringen und Undichtigkeiten verursachen. Ebenfalls 
ist es möglich, dass durch den Wind Sand und Kies an exponierte Stellen ver-
frachtet wird. 

Auf dem Steildach kann es im Winter infolge häufigen Zufrierens und Auftau-
ens der Ziegel zu Rissbildungen und Abplatzungen kommen. Moos und Flechten  
behindern den Ablauf von Regenwasser. 

Sämtliche Materialien unterliegen dem natürlichen Alterungsprozess. Chemische 
und biologische Umwelteinflüsse beschleunigen die natürliche Alterung. Aus der 
Luft abgelagerte Schmutzteile, die sich mit Salzen angereichert haben, können 
nicht nur an verzinktem Eisen, sondern auch an anderen Blechen Korrosion her-
vorrufen. Laub und Schmutzablagerungen verstopfen die Regenwassereinläufe 
und leiten das Wasser dadurch in die Dachunterkonstruktion um. Bei Dächern 
oder Terrassen mit Zementplatten- oder Verbundsteinbelägen entstehen Verstop-
fungen durch Kalkausscheidungen (Versinterungen).

Dachreinigung und Dachkontrolle
Dachdeckungen, Dachabdichtungen und Fassadenbekleidungen sollten mit 
all ihren Bestandteilen regelmässig fachmännisch überprüft werden. Durch die 
Früherkennung allfälliger Abnutzungserscheinungen können grössere Schäden 
vermieden oder zumindest gemildert werden. Altersbedingte Sanierungsmass-
nahmen können rechtzeitig geplant und budgetiert werden. Eine komplette Dach-
kontrolle und Reinigung umfasst Folgendes:

– Kontrolle und Reinigung der Rinnen, Abläufe und Überläufe
– Kontrolle des Deckmaterials (Ziegel, Eternitplatte etc.), falls nötig reparieren 

oder ersetzen 
– Entfernen von Moos und Bewuchs, manuell oder mit Hochdruckgeräten
– Von Korrosion befallene Stellen werden gereinigt und mit geeigneten  

Anstrichen versehen 
– Kontrolle der Kittfugen; weisen diese Altersschäden auf, werden die Fugen 

ausgekratzt, gereinigt und mit neuer Fugendichtungsmasse gefüllt
– Prüfung und Erhaltung der Blechanschlüsse, Dachfenster, Kamin-Dach- 

durchdringungen, Dachränder, Dichtungsfugen, Terrassenabdichtungen und 
Terrassenüberdachungen

Zur Kontrolle der Bauteile gehört 
die individuelle Protokollierung der 
Verhältnisse auf dem Dach. 

Dachkontrolle durch Ihren Fachmann


