Pauline schaut den Vögeln nach, die nach Süden ziehen

„Gute Neuigkeiten von Ihrem Dachdecker: Im Herbst schon an Ihr Dach im Winter denken.
Die Farbenpracht des Herbstlaubes zeigt uns, dass auch die Natur begonnen hat sich für die kältere
Jahreszeit zu rüsten“

Tipps und Wissen von Ihrem Esslinger Dachdecker. Wie Sie länger Freude an Ihrem Dach haben.
Mehr wissen - besser leben - heute zum Thema: Vorsorge für die kalte Jahreszeit

Lieber Leser,
bis in den Frühherbst bescherte uns Petrus angenehme und sommerliche Tage, so dass wir uns langsam auf
die kältere Jahreszeit einstellen konnten. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung auf den Winter gekommen.

Auch dieses Jahr empfehle ich Ihnen rechtzeitig an Ihr Dach zu denken. Gibt es Mängel, die Sie schon
länger bemerkt haben? Haben Sie das Gefühl ein Fachmann sollte sich Ihr Dach einmal anschauen?

Steht in nächster Zeit eine Dachsanierung ins Haus und Sie möchten wissen wann Sie mit der Planung

beginnen sollten? Wollten Sie längst schon Schneefanggitter anbringen lassen oder ärgert Sie das Herbstlaub
immer noch? Die Heizperiode hat begonnen und das Thema Dachdämmung gewinnt wieder an Wichtigkeit.

Wir Dachdecker haben in den letzten Jahren eine rasante Produktentwicklung erlebt. Der Markt ist groß,
das Angebot an neuen Materialien noch größer. Dutzende Anbieter buhlen um die Gunst der Kunden.
Wahrscheinlich nutzen auch Sie, liebe Leser, mehr und mehr das Internet und sind gut informiert.

Unsere Innung und unsere Produktlieferanten sorgen auch dafür, dass meine Mitarbeiter und ich auf dem

Laufenden bleiben. Um Ihnen mit Rat und Tat zu Seite zu stehen arbeiten wir stetig daran, unseren Service
noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sowie Bewährtes nicht seine Berechtigung verliert, so verdient
Neues Aufmerksamkeit und Prüfung.
Nehmen wir uns etwas Zeit, um die Farbenpracht des Herbstlaubes zu bewundern und den Vögeln
nachzuschauen, die nach Süden ziehen.
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