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REG!ONALBAU DIR DEINE WELT … MIT METALL.
RUNDSCHAU-Ratgeber: Dächer und Fassaden Wohnen

Anzeigen

Damit Baumetalle ihre Vorteile dau-
erhaft ausspielen können, empfeh-
len Experten die regelmäßige Über-
prüfung aller metallverkleideten
Gebäudeteile. 
Ansprechpartner hierfür sind unter
anderem die Profis aus dem SHK-
Fachbetrieb. Beim Dach- und Fassa-
dencheck werden auch entlegene
und schwer erreichbare Ecken und
Winkel geprüft, an denen Leckagen
und Feuchtigkeitsschäden entste-
hen können. 
Die Investition lohnt sich für Haus-
eigentümer, denn verstopfte Regen-
rinnen und defekte Stellen an der
Schornsteinbekleidung können teu-
re Sanierungskosten nach sich zie-

hen, wenn sie nicht rechtzeitig ent-
deckt und beseitigt werden. 
Der ideale Zeitpunkt für den Check
von Metalldach und -fassade ist vor
dem Beginn der Schlechtwetterperi-
ode. Denn dabei wird auch über-

prüft, ob alle Metallteile intakt und
sturmfest sind. Fensterblech und
Schornsteinbekleidung können dann
keinen Schaden anrichten, wenn
draußen ein Sturm tobt. Ebenso in-
spiziert der Fachmann die Dachent-

wässerung, damit das Wasser auch
bei Starkregen sicher abgeleitet
wird und nicht an der Hauswand hi-
nunterläuft. Auch eine vorhandene
Blitzschutzanlage und Schneefänger
werden überprüft. txn-p

Regelmäßig überprüfen
Dächer und Fassaden aus Metall von Profis unter die Lupe nehmen lassen

Dächer und Fassaden aus
Metall geben dem Eigenheim
ein unverwechselbares Aus-
sehen und schützen langfris-
tig vor Witterungseinflüssen.

Der regelmäßige Check von Metallbauteilen an Dächern und Fassaden kann teuren Sanie-
rungsmaßnahmen vorbeugen. Foto: ZVSHK/txn-p

Seit Jahrhunderten liegt die hand-
werkliche Verarbeitung von Baume-
tallen in den Händen der Klempner,
auch Spengler oder Flaschner ge-
nannt. 
Von der Fertigung einzelner Gebäu-
deteile wie Erkerdächer, Rinnen
oder Rinnenschnäbel hat sich das
Aufgabengebiet eines Klempners
oder Blechners heute zu einem
Meister der Dach- und Fassaden-
verkleidung mit Metall ausgeweitet.
Der Fachmann setzt die unter-
schiedlichen Metalle dabei so ein,

dass ihre hervorragenden Eigen-
schaften besonders gut genutzt
werden. 
Im Vordergrund steht dabei oft die
individuelle Einzelfertigung. Ob für
Dach oder Fassade: die Bleche
werden in der Werkstatt zuge-
schnitten und für die Montage am
Bau gebogen, gefalzt und geformt.
Maßarbeit erfordert auch die An-
bringung von Dachrinnen und Re-
genfallrohren. Sie müssen für das
Eigenheim angepasst und in die
vorhandene Bausubstanz integriert

werden. Mit Metallbauteilen kann
der Eigenheimbesitzer individuelle
Akzente setzen und einzelne Ele-
mente des Hauses nicht nur archi-
tektonisch aufwerten, sondern auch
dauerhaft vor Witterungseinflüssen
schützen. 
Die typische Patina der einzelnen
Metalle verleiht dem Dach, der Fas-

sade oder einzelnen Gebäudeteilen
ein besonders edles Aussehen.
Durch die Wahl der unterschiedli-
chen Materialien lassen sich zudem
bewusste Farbakzente setzen. Zink
beispielsweise lässt sich durch sei-
ne edle blaugraue Patina mit allen
andere Baustoffen hervorragend
kombinieren. txn-p

Formschöne Baudetails in Metall
Fachmann nutzt Vorteile der Beschaffenheiten

Bei der Verarbeitung von Baumetallen steht die individuelle
Einzelfertigung im Vordergrund. Foto: Rheinzink/txn-p

Finsterwalde. Wieder ist es Sebas-
tian Schiller, zusammen mit sei-
ner Frau und in Kooperation mit
dem Sängerstadtmarketingver-
ein gelungen, einen ganz beson-
deren Gast in die Stadt zu holen.
Der Name Wladimir Kaminer
lockte 65 Gäste in den Speicher.
„Kaum eine Vorbereitung eines
früheren Stadtgesprächs hat uns
so viele schöne Herausforderun-

gen beschert wie dieses“, gestand
Schiller und meinte damit unter
anderem auch das umfangreiche
literarische Schaffen Kaminers,
durch welches er sich im Vorfeld
durcharbeitete. „Damit hätte ich
vermutlich besser schon im letz-
ten Jahr begonnen.“ 

Geschafft hat er es trotzdem
und stand dann vor der Qual der
Wahl, aus welchem Buch Kami-
ner nun lesen sollte. Bei seinem
letzten Werk „Diesseits von
Eden: Neues aus dem Garten“,
gab es die größte gemeinsame
Schnittmenge, hatten doch Schil-
lers ebenfalls ein kleines Eden,
mitten in Finsterwalde und so ih-
re Schwierigkeiten mit der Obrig-
keit und der „Spontanvegetati-
on“. Kaminer stand aber nicht so

der Sinn aus dem ausgewählten
Werk zu lesen, gab nur einige
Kostproben aus „Glücklitz“, ei-
nem kleinen Dorf in der Prignitz.
Die Gäste lachten gemeinsam
über sein Verhältnis zu Nachbar
Helmut, seinem Hahn, der „aus-
sah und schrie wie Luciano Pava-
rotti“, einem florierenden Eier-
handel und wie die „Russendis-
ko“ in die Glücklitzer „Kultur-
scheune“ kam. 

Der Autor wollte lieber „Neu-
es“ verbreiten und stieß dabei
beim Publikum auf große Reso-
nanz. In Vorbereitung ist derzei-
tig sein neuestes Werk mit dem
Titel „Coole Eltern leben länger“,
welches im September erschei-
nen wird und einen tiefen Ein-
blick in Kaminers Familienleben

gibt. Sohn Sebastian und Tochter
Nicole stecken gerade voll in der
Pubertät, was natürlich nicht oh-
ne Folgen bleibt. 

Kurzweilig und launig sprang
Kaminer von einer Episode zur
anderen und nach und nach lern-
te man die ganze Familie kennen.
So die Mutter, die seit 23 Jahren
an der Volkshochschule Englisch
lernt. Den Sohn, dessen Freun-
dinnen immer die Namen von
Handynetzanbietern haben oder
die Freundinnen von Tochter Ni-
cole, deren Eltern „seltsamerwei-
se immer alle gleichzeitig und
kollektiv durchdrehten“. 

Gute zwei Stunden gab es beste
Unterhaltung und nach der Le-
sung sogar einen kleinen Dialog
mit dem Gast. top1

Kaminer über coole Eltern und spontane Vegetation

Von Torsten Pötzsch

Ein lauer Sommerabend, eine Run-
de gleichgesinnter Gäste, kleine,
erlesene Häppchen und ein paar
leichte Weine – so sieht der per-
fekte Abend aus. Den gab es bei
der 22. Auflage der „Finsterwal-
der Stadtgespräche“. 

Wladimir Kaminer bei den Finsterwalder Stadtgesprächen. Foto: top1
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Rufen Sie uns an:
06074 / 404-127
Besuchen Sie unsere
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Mustermann GmbH
Musterstraße 3
65432 Musterstadt

Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß!

Türen · Haustüren · Küchen · Treppen · Fenster · Spanndecken

Vorteils-Garantie:
� Ohne Dreck
� Nach Maß
� Festpreise
� PORTAS-

Qualität
� Sehr große

Auswahl

Sie erhalten Werte!

Rufen Sie uns an:
03535/6290
Besuchen Sie unsere
Studio-Ausstellung:
PORTAS-Fachbetrieb
Bodo Jakwert
Gräfendorfer Str. 28A
04916 Herzberg
OT Gräfendorf

aus alt mach neuaus alt mach neu

Tischlermeister
Klaus Ruick

03048 Cottbus, Am Priorgraben 2

☎ (03 55) 2 02 04
04916 Herzberg, Rahnisdorf Nr. 6

☎ (0 35 35) 58 50
www.tischler-ruick.de

25 Ein Traum –
neue

Küchenfronten

2 3 4

1
1 Twinbloc®-Behälter
2 Roth Filterkorb
3 Roth Tauchdruckpumpe
4 Gartenanschlussset

Bei uns auf Anfrage erhältlich

749,–

Gültig vom 10.06. bis 21.06.2014
Ihr Partner für Ihr Haus
� � �

� �

Vom Keller bis zum Dach
Die BayWa – Ihr zuverlässiger Partner.

TIPP:
Das Lieferprogramm vonRoth Umwelttechnik ausBischofswerda umfasstaußerdem vollbiologischeKleinkläranlagen und ab-flusslose Sammelgrubenmit DIBt-Zulassung.

1

1  Roth Regenwasser Flachspeicher Twinbloc®

Grundbehälter 1.500 l, inklusive Domschacht und Deckel Tischlermeister
D. Herrmann

Fensterwartung
Reparatur von angefaulten

Holzrahmen u. -flügeln


