
Für unsere Kunden:
Wir machen Ihnen mit Sicherheit das beste Angebot
für die komplette Steildachsanierung mit Wärmedämmung.

Wir freuen uns, dass Sie bei Ihrem neuen Projekt an unseren Dachdeckerbetrieb gedacht
haben und sind sehr daran interessiert, Sie in Zukunft zu unseren begeisterten Kunden
zählen zu dürfen. Schließlich sind Dach und Außenwand, Gründach und Abdichtung,
Wärmedämmung, Solartechnik, Dachgeschoßausbau und vieles mehr unsere  
Leidenschaft als Profis der Bedachungsbranche. Und damit Sie wissen, was die  
Ausführung Ihrer Vorhaben kostet, machen wir Ihnen gerne einen kostenlosen  
Kostenvoranschlag.
Es gibt aber noch eine zweite, bessere Möglichkeit: das Experten-Angebot.

Der Unterschied zwischen dem Experten-Angebot und dem einfachen, kostenlosen
Kostenvoranschlag ist ganz einfach zu erklären. Je umfangreicher Ihr Vorhaben ist, desto
intensiver muss es von uns in Abstimmung mit Ihnen vorbereitet werden. Dazu gehören
nicht nur die Berechnungen für das benötigte Material bis hin zum letzten Kleinteil sondern
auch der Aufwand für die Baustellenvorbereitung, den Einsatz der Werkzeuge und
Maschinen, die Nachbereitung und Entsorgung von Bauschutt und natürlich der Einsatz
unseres erfahrenen Fachpersonals - um nur die wichtigsten Positionen zu nennen.

Nur eine so umfangreiche Vorveranschlagung Ihres neuen Projektes führt zu einer  
präzisen Einschätzung der Kosten, weil alle Details genau berücksichtigt werden  
konnten. Daher nennen wir diesen umfangsreichen und tiefgehenden Kostenvoranschlag, 
das Experten-Angebot. Auf diesen Kostenvoranschlag können Sie sich grundsätzlich 
100%tig verlassen, so dass Sie Ihre finanziellen Mittel optimal einteilen können. Diese 
Zuverlässigkeit erfordert natürlich eine intensive Vorbereitung und eine genaue Kosten-
berechnung – was voraussetzt, dass Ihr Vorhaben sozusagen planerisch schon perfekt 
vollzogen wurde. Das sind Expertenleistungen, die wir natürlich nicht kostenfrei anbieten 
können. Abhängig vom geplanten Vorhaben berechnen wir Ihnen für unsere Planungsar-
beit eine Schutzgebühr. Sie werden sehen, diese ist überraschend günstig und wird  
natürlich verrechnet, wenn Sie Ihr Vorhaben dann mit uns realisieren. Wir senden Ihnen 
ein Blanko Leistungsverzeichnis mit, für eventuelle Vergleichsangebote. Sie können also 
nur gewinnen – an Planungssicherheit und durch gründliche, professionelle Vorbereitung.
Unsere verbindlichen Angebote können Ihnen als Finanzierungshilfe bei Ihrer Hausbank 
und bei der KfW-Bank dienen!

Zu unseren Planungsleistungen gehört selbstverständlich:
- Planung der Windsogsicherung gem. DIN 1055
- Planung der Entwässerungsleistung
- Überprüfung der Schneelast für erf. Schneefangsysteme
- Überprüfung der Bauphysik Ihres Hauses
- Überprüfung der Standsicherheit Ihres Dachstuhls
- Einbau von Produkten mit Garantiesicherung für Material und Lohn



Die andere Möglichkeit ist der kostenlose Kostenvoranschlag, den wir auch gerne für Sie
erstellen. Der kostenlose Voranschlag enthält die wichtigsten Punkte und Leistungen, die 
zur Realisierung Ihres Projektes notwendig sind und nennt die dazugehörigen Kosten. Da 
aber die Vorplanung nicht so in die Tiefe geht wie beim Experten-Angebot, sind die zu-
grunde gelegten Mengen und Arbeitszeiten nicht so genau. Es ist auch möglich, dass im 
Laufe der späteren Baustellenabwicklung noch einige kleinere Posten hinzukommen, die 
bei der pauschalen Planung nicht berücksichtigt werden konnten.

Einen solchen Kostenvoranschlag erhalten Sie kostenlos von allen Betrieben der  
Baubranche auf Anfrage. Oft entscheiden sich Kunden aufgrund dieser doch recht  
ungenauen Kostenvoranschläge für einen bestimmten Betrieb und das, obwohl die  
miteinander verglichenen Angebote aufgrund ihrer nur groben Ausarbeitung im Grunde 
gar nicht vergleichbar sind und die tatsächliche Rechnungssumme ganz anders aussehen 
kann. Wir stehen Ihnen für Ihr Wunschprojekt gerne zur Verfügung. Wir möchten Sie gerne
begeistern und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns die Möglichkeit geben würden, über
Ihre Wünsche und Vorstellungen intensiver nachzudenken und Ihnen eine optimale  
Planung vorzulegen.

Entscheiden Sie bitte, welche Variante Sie von uns möchten: Den kostenlosen
Kostenvoranschlag oder das Expertenangebot.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Für Neukunden unserer Firma kostet das Expertenangebot 100,- € inkl. Mehrwertsteuer.
Bei Auftragserteilung wird dieser Schutzpreis erstattet.

Ihr Dachdeckermeisterbetrieb der Energie Experten


