
AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region

Intelligente Stromzähler
(djd). Der gute alte Strom-
zähler mit seiner Drehschei-
be wird bald vom digitalen
Zähler abgelöst. Privathaus-
halte mit etwas höherem
Stromverbrauch sind ver-
pflichtet, intelligente Zähler,
sogenannte Smart Meter,
einbauen zu lassen. Diese
übertragen nicht nur die
Messwerte automatisch, son-
dern helfen auch dabei,
Stromfresser zu identifizieren,
und ermöglichen sogar neue

Tarifmodelle. Beim Funkti-
onsumfang und Preis gibt es
Unterschiede, sodass sich
ein genauerer Blick lohnt.
Beim Energieversorger E.ON
profitieren Kunden etwa nicht
nur vom Einbau eines intelli-
genten Zählers zum fairen
Preis, sondern auch von um-
fassenden Funktionen, die
den eigenen Verbrauch
transparent machen. Auch
gibt es passende Tarife mit
niedrigeren Strompreisen.

Wann muss ein Asbestdach erneuert werden?
Eine umweltgerechte Entsorgung ist erforderlich

POLCH. Dächer, die bis in
die 90er Jahre gedeckt wur-
den, sind in aller Regel ast-
bestbelastet. Asbestdächer
bestehen aus Asbestschiefer
(Kunstschiefereindeckung)
oder asbesthaltigen Wellplat-
ten. Die meisten dieser Dä-
cher stehen mit zunehmen-
dem Alter vor dem Ende ih-
rer Haltbarkeitsdauer.

Diese Asbesteindeckungen
sollten von einer Fachfirma
oder einem Dachdeckerfach-
betrieb, fachgerecht
demontiert und entsorgt wer-
den. Solange die Asbestdach-
eindeckung fachgerecht de-
montiert wird, ist dies unge-
fährlich. Eine umweltgerechte
Entsorgung ist zwingend er-
forderlich. Die Platten müssen
möglichst ohne Bruch einzeln
und staubfrei entfernt und in
luftdicht verschlossenen Sä-
cken auf entsprechenden De-
ponien entsorgt werden. Die
Asbestdachsanierung wird
notwendig, wenn das Material
spröde und brüchig wird und
die Asbestfasern sich somit
freisetzen und das Dach un-
dicht wird. Eine Asbestdach-
sanierung ist etwas kostspieli-
ger als Herkömmliche Einde-
ckungen, da die Entsorgungs-
kosten und der erhöhte Auf-
wand bei der Demontage zu
Buche schlagen.
Um weitere Kosten zu sparen,
sollten im Zuge der Asbest-
dachsanierung, weitere Ar-
beiten am Dach in Betracht
gezogen werden. Denn jetzt
bietet sich eine gute Chance
seinem Haus ein neues Ge-
sicht zu geben. Dies kann in

Form von dem Einbau groß-
zügiger Dachflächenfenster
oder einer Dachgaube erfol-
gen. Daraus ergibt sich eine
völlig neue Optik und Räume
im Dachgeschoss können ganz
anderes genutzt und aufge-
peppt werden. So können
zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen werden und die
Kosten für beispielsweise ein
Gerüst müssen nur einmal ge-
zahlt werden. Der Dachde-
cker Ihres Vertrauens berät
Sie gerne und kann dem Haus-
besitzer durch ein Beratungs-
gespräch vor der Sanierung,
ein Sanierungskonzept erar-
beiten.
Hinzu kommt die Wertsteige-

rung der Immobilie, die sol-
che Sanierungen, insbesonde-
re die Entfernung der As-
bestdacheindeckung, mit sich
bringt. Bei der Wahl der Neu-
eindeckung besteht die Mög-
lichkeit, moderne neue Ein-
deckungsformen und Materi-
alien zu wählen, die eine op-
tische Veränderung herbei-
führen. Hier sind Eindeckun-
gen aus Metall, Dachpfannen
und Schiefer möglich, um ei-
nige zu nennen. Wer sich für
eine klassische Verschiefe-
rung entscheidet, kann sogar
je nach Lage der Immobilie,
eine Förderung erhalten. Ganz
gleich, wie der Eigentümer
sich entscheidet, eine Asbest-

dachsanierung wird sich auf
lange Sicht auszahlen. Zudem
sollte man immer bedenken,
dass eine solide Dacheinde-
ckung, der sicherste Schutz
vor Schäden am Gebäude ist.
Lässt man sich zu viel Zeit mit
der Sanierung, kann das sehr
teure Folgeschäden nach sich
ziehen und dies sollte unbe-
dingt vermieden werden.

Info & Kontakt
RITTER
Dachdecker-Meisterbetrieb
Bahnhofstr. 9
56751 Polch
e 026 54 / 987 38 04
www.ritter-dach.de
ritter@ritter-dach.de

Eine nachhaltige Dämmung des Eigenheims zahlt sich gleich mehrfach aus. Bei einer Moderni-
sierung locken zudem attraktive Zuschüsse oder Steuervorteile. Foto: djd/steico.com

AnzeigeNicht nur der Preis muss stimmen
So findet man den passenden Dienstleister

(djd). Würden Sie einer be-
liebigen Person Ihren
Haustürschlüssel überlas-
sen, Ihre Steuerunterlagen
offenlegen oder ihren Gar-
ten gestalten lassen?
Wahrscheinlich nicht, denn
gerade im Dienstleis-
tungsbereich muss sowohl
das fachliche Know-how
als auch die menschliche
Komponente passen.

Viele Menschen gehen
deshalb seit jeher zur Au-
towerkstatt ihres Vertrau-
ens oder halten ihrem
Computerfachmann die
Treue. Allerdings gibt es im-
mer wieder Situationen und
Lebensabschnitte wie ein
Umzug, die eine neue Ori-
entierung erfordern. Doch
wie findet man dann den
passenden Dienstleister,
möglichst auch noch in
Wohnortnähe?
In der Regel sehen sich Su-
chende einer großen und
oft unübersichtlichen Men-
ge an Anbietern gegen-
über. Um hier die richtige
Wahl zu treffen, sollte man
sich vorab genau überle-
gen, welche Kriterien ei-
nem besonders wichtig
sind. Eine entscheidende

Rolle spielt natürlich die
fachliche Qualifikation. Aber
auch das Preis-Leistungs-
Verhältnis muss stimmen.
Eine weitere Vorausset-
zung ist ein klarer und ehr-
licher Informationsaus-
tausch zwischen Dienst-
leister und Kunde. Auf das
pünktliche und zuverlässi-
ge Erscheinen eines Hand-
werkers sollten sich Haus-
und Wohnungsbesitzer
ebenfalls verlassen kön-

nen. Wird man dann auch
noch höflich und zuvor-
kommend behandelt, ist der
Grundstein für eine lang-
fristige Zusammenarbeit
gelegt.
Bei der Suche nach dem
perfekten Dienstleister kön-
nen manchmal Freunde und
Nachbarn hilfreiche Tipps
geben. Entweder, weil sie
selbst gute Erfahrungen
gemacht haben oder wis-
sen, wen man fragen könn-

te. Die einen kennen einen
zuverlässigen Malermeis-
ter, die anderen schwär-
men von der neuen Phy-
siotherapiepraxis. Darüber
hinaus sind regionale Bran-
chenverzeichnisse eine
ideale Anlaufstelle, um sich
zu informieren. In den ent-
sprechenden Online-Porta-
len sind übersichtlich die
Adressen der Fachleute im
lokalen Umkreis abgebil-
det. Laut einer Forsa-Um-
frage im Auftrag von Gel-
be Seiten nutzt bereits je-
der Zehnte Online-Vermitt-
lungsservices. Sie bieten
die Möglichkeit, den rich-
tigen Dienstleister in Wohn-
ortnähe zu finden, ohne
selbst danach suchen zu
müssen. So kann man zum
Beispiel unter vermittlungs-
service.gelbeseiten.de aus
vielen verschiedenen Bran-
chen auswählen und die
Eckdaten seines Projekts
hinterlegen. Daraufhin er-
hält man kostenlos und un-
verbindlich qualifizierte An-
gebote aus der Region.
Laut Umfrage können sich
49 Prozent vorstellen, die-
sen Online-Service zu nut-
zen, oder haben ihn be-
reits genutzt.

Wer einen Handwerker braucht, schätzt neben einem
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis auch Zuver-
lässigkeit und Pünktlichkeit. Foto: djd/Gelbe Seite

Handwerkersicherheit
(djd). Laut einer Regelung im
BGB können Handwerker für
beauftragte Leistungen von
Bauherren und Modernisie-
rern eine Sicherheitsleistung
fordern. Der Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB) sieht
darin eine Benachteiligung
des Verbrauchers. Der
Handwerker kann die Si-

cherheit in doppelter Höhe
des Auftragswertes plus 5 %
binnen 10 Tagen fordern, er
muss den Auftraggeber nicht
vor Vertragsschluss darauf
hinweisen. Diese indirekte
Preissteigerung überfordere
viele Verbraucher.

M Infos unter www.bsb-ev.de

Tel.: 02654 9873804

Wir suchen (m/w/d):
Dachdecker-Gesellen

Dachdecker-Auszubildende
Dachdecker-Helfer

 Du hast Lust Dich zu verändern?
 Du legst großen Wert auf ein gutes Betriebsklima und

nette Kollegen?
 Du möchtest noch Zeit für Familie und Hobby haben?
 Du willst für Deine Leistungen eine gute

Bezahlung erhalten?
 Du brauchst einen sicheren Arbeitsplatz?

Wir bieten Ihnen alle Leistungen des
Dachdeckerhandwerks an:

– Ziegel-, Schiefer- und
Blecheindeckungen

– Klempnerarbeiten
– Einbau von Dachflächenfenster
– Dachsanierungen, auch energetisch

(KFW-Förderung)
– Holzbau-Service
– Umdeckungen

– Gründächer
– Flachdachabdichtungen

aller Art
– Balkon- und

Terrassenabdichtungen
– Fassadenverkleidung

(Kupfer – Zink – Aluminium)
– ökologische Aufdachdämmung

GmbH

Bahnhofstraße 9 | 56751 Polch
facebook.com/Ritter.Dach | hallo@ritter-dach.de | www.ritter-dach.de

Damit Ihr Dach in Zukunft gut gerüstet ist:

Ritter fürs Dach

Wir suchen (m/w/d):
Dachdeckermeister /

Vorarbeiter / Dachdeckergesellen
und Auszubildende

02651 42776

Maler und Lackierer Fachbetrieb

Farben
Tapeten
Boden

Termin
Beratung

Ausführung

Me
dite

rran
e

Tec
hni

ken

Moderne
Betonoptik

www.opti-mayen.de

Energie und Dienstleistung
J. und S. Ackermann
Breitenholz 1 • 56729 Ettringen

Tel. 02651 - 7599391
Mobil: 0172 - 6535069 od. 0171 - 2809258

sebastian-ackermann@web.de

Brennholz
(ganzjährig verfügbar)

Holztransporte

Schnittholz
(Bauholz und Massivholz)

Lohnschnitte

Holzbauarbeiten

Problembaumfällungen

Mit Ackermann bleibt‘s Feuer an

RD Busvermietung
Industriestraße 25
56743 Mendig

0151 28134030
rdbus-vermietung@web.de

➥ 9-Sitzer und Transporter
Vermietung

Transport
TUmzüge

NEU

PREISWERT

Neustr. 13
56294 Münstermaifeld / Küttig

Tel.: 02605/952111
Fax 02605/952113

mail:
thorsten@hemgesberg-fliesen.de
www.hemgesberg-fliesen.de

Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe
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mailto:rdbus-vermietung@web.de
mailto:sebastian-ackermann@web.de
www.opti-mayen.de
facebook.com/Ritter.Dach
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