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Die Arbeit eines Dachdeckers 
ist vielfältig und beginnt bei 
der fachkundigen Beratung und 
gemeinsamen Planung. Dach-
deckermeister Marc Büttgen-
bach stellt die Wünsche des 
Kunden in den Mittelpunkt und 
sorgt dafür, dass Sie immer ein 
sicheres Dach über dem Kopf 
haben.

Korschenbroich. Der Herbst hält 
Einzug in Deutschland und 
bringt voraussichtlich stürmi-
sche Zeiten mit sich. Unwetter 
können schwere Schäden am 
Dach anrichten und Eigentü-
mer einer Immobilie stehen in 
der Sorgfaltspflicht. Wenn 
Dachsteine oder Ziegel herun-
ter fallen, müssen die Folgen 
und der Dachschaden aus eige-
ner Tasche bezahlt werden. 
Deshalb empfiehlt Dachde-
ckermeister Marc Büttgenbach 
eine regelmäßige Wartung des 
Dachs, die Hauseigentümer 
dem Fachmann überlassen 
sollten. Mit einer festen Be-
standsaufnahme vom Zustand 
der Dachflächen, Fassaden 
und damit verbundenen An-
schlüsse, wie der Dachentwäs-
serung, können entdeckte 
Schäden festgehalten und be-
hoben werden. Wartungsarbei-
ten umfassen die Rinnensäu-
berung, sowie die gründliche 
Prüfung auf Dichtigkeit, damit 
die Dächer auch in Zukunft je-
der Witterung standhalten. 
„Regelmäßige jährliche War-
tungen geben Sicherheit und 
verhindern größere Schäden 
und somit teure Sanierungsar-
beiten“, so Büttgenbach. Gera-
de auch im Winter, wenn die 
Schneemassen den Dächern 
zusetzen, können unterschied-
liche Schneefangsysteme ein-
gesetzt werden, damit der 
Schnee oder auch Eiszapfen 
kein zu großes Risiko für Pas-
santen und Fahrzeuge bilden 
und nicht ungebremst vom 
Dach rutschen. 
Mit 25 Jahren Berufserfahrung 
ist Dachdeckermeister Marc 
Büttgenbach als Mitglied der 
Handwerkergemeinschaft Kor-
schenbroich und der Dachde-
cker-Innung Niederrhein, der 
kompetente Dachdeckerbe-
trieb auf dem Meutersweg 3 in 
Korschenbroich. Hier wird 
handwerkliche Tradition mit 
modernsten Know-How ge-
paart. Dabei kann die Dachde-
ckerei Marc Büttgenbach auf 
ein sechsköpfiges Team, inklu-
sive einem Auszubildendem, 
von Fachkräften zurückgrei-

fen, die sich regelmäßig weiter-
bilden, um ihren Kunden den 
neusten Stand der Technik bie-
ten zu können. Die Firma erle-
digt alle Dachdeckerarbeiten in 
Schiefer, Flach-Ziegeldächer, 
Dachflächenfenster, Dachrin-
nenerneuerung und Metalldä-
cher. Auch Asbestarbeiten kön-
nen vom Büttgenbach-Team er-
ledigt werden. Der Dachdecker 

hilft auch weiter, wenn der 
Kunde zunächst nur einen un-
verbindlichen Kostenvoran-
schlag oder Beratung benötigt. 
Manche Ideen müssen zu-
nächst einmal reifen, sie entwi-
ckeln sich und werden ausgie-
big besprochen. In gemeinsa-
mer Planung und Arbeit stellt 
der Meisterbetrieb als zuverläs-
siger Partner dann das Traum-
dach zusammen. Bei der Pla-
nung von neuen Dächern, 
Fenstern, energetischer Opti-
mierung und Reparaturen wer-

den Kunden von der Firma 
Marc Büttgenbach unterstützt - 
alles aus einer Hand. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit 
Klima- und Sanitärfirmen, so-
wie Bau- und Handwerksbe-
trieben hilft der Dachdeckerbe-
trieb auch hier weiter. 
Des weiteren bietet Marc  
Büttgenbach einen 24-Stunden 
Reparatur- und Notdienst an.
Auch wenn man einen neu 
ausgebauten Dachboden in ein 
wohnliches Zimmer mit viel 
Licht verwandeln möchte: der 
Betrieb baut entsprechende 
Dachflächenfenster ein, die be-
nötigt werden. Ein wichtiges 
Thema ist die Energie, die 
eventuell durch das Dach ver-
loren geht. Marc Büttgenbach 
kommt dafür zur Besichtigung, 
analysiert die Schwachstellen 
und gestaltet das Dach so um, 
dass keine Energie mehr verlo-
ren gehen kann. „Solaranlagen, 
die wir selbstverständlich auch 
installieren, sollten regelmäßig 
gewartet werden. Die Reini-
gung von Dachfenstern oder 
Lichtkuppeln fällt ebenfalls in 
den Auftragsbereich des Dach-
deckers. Weiterhin bieten wir 
auch den Einbau von Maßre-
novierungsfenstern an. Sollte 
ein Dachfenster mal kaputt ge-
hen, ist mit diesem gesichert, 
dass die Innenverkleidung 
oder auch die Wände im Inne-
ren des Hauses nicht neu reno-
viert werden müssen. Die 
Fenster passen genau“, sagt 
Büttgenbach.

Fürs Dach ein Mann vom Fach
Dachdeckermeister Marc Büttgenbach bietet Kompetenz rund ums Haus

Eine regelmäßige Wartung der Dächer ist das A und O - im Herbst müssen auch die 
Rinnen vom Laub befreit werden. 

QR-Code scannen und weitere Informa-
tionen über Marc Büttgenbach und sei-
nen Dachdeckermeisterbetrieb erhalten.

Dachdeckermeister Marc Büttgenbach an seinem Muster-Hänger für Dachflächenfenster. Fotos: Andreas Baum

Sie möchten in der heutigen 
Zeit Strom- und Heizkosten 
sparen? Und am liebsten natür-
liches Sonnenlicht in Ihren 
Räumen, wo sonst im Herbst 
und Winter schnell Dunkelheit 
herrscht? 
In diesem Fall raten wir Ihnen 
zunächst einmal ein Dachflä-
chenfenster einbauen zu las-
sen. Wir übernehmen die Ar-
beit und Sie genießen die Wir-
kung. Wesentliche Energie- 
und Stromeinsparung lassen 
sich beispielsweise durch Pre-
mium-Klapp-Schwingfenster 
bis hin zu einer Dreifachvergla-
sung (Niedrigenergie) erzielen. 
Standard ist die Sicherheitsver-
glasung mit Sonnen- und Wär-
meschutz. Den optimalen 
Schutz erhält man in diesem 
Fall mit einer Außenrollade. 
Und während die Sommerhit-
ze auf der einen Seite abgehal-
ten wird, bleibt die Heizwärme 
auf der anderen Seite in den 
Räumen und die Stromkosten 
für künstliches Licht fallen 
ebenfalls geringer aus. Vertrau-
en Sie auf das Unternehmen 
Dachdeckermeister Marc Bütt-
genbach - einem ROTO-Profi-
Partner, der weiß, wovon er 
spricht und für jedes Dach eine 

passende Lösung findet.
Da es die baulichen Gegeben-
heiten aber nicht immer zulas-
sen, Dachflächenfenster einzu-
bauen, besteht auch die Mög-
lichkeit durch sogenannte Ta-
geslichtröhren Sonnenlicht ins 
Hausinnere zu leiten. Durch 
diese Röhren können Sie Ihre 
Räume kostenlos erhellen - 
nämlich mit natürlichem Son-
nenlicht. Viele große Gebäude 
haben aufgrund ihrer Bauwei-
se nicht genügend natürliches 
Licht. Dies kann mit einem 
hochreflektierenden Tageslicht-
rohr geändert werden. Das 
Rohr wird auf dem Dach befes-
tigt und führt ins Innere des 
Hauses. So kann es das Tages-
licht von draußen einfangen 
und gleichmäßig nach innen 
spiegeln und im Raum vertei-
len. Tageslicht steigert nicht nur 
das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit, sondern 
wirkt auch vorbeugend gegen 
Depressionen. Tagsüber lässt 
sich die Röhre auch dimmen, 
nachts besteht die Möglichkeit 
eine Beleuchtungseinheit zu in-
tegrieren. Sprechen Sie uns an 
und äußern Sie Ihre Wünsche 
- wir versuchen diese gerne 
umzusetzen!

Der Experten-Tipp

Tageslichtröhren auf dem Dach fangen das natürliche Licht ein und spiegeln 
es ins Hausinnere, um dort für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen. 

Tricks zum Strom- und 
Heizkosten sparen

- Anzeige -

Petra Albani-Siemes 
Gestaltung in Holz

P Ralf Roßo
Ralf Roßo GmbH

Stefan Gerrits
Living-Centrum GmbH

Marc Büttgenbach 
Dachdeckermeister

KOMPETENZ, QUALITÄT UND SERVICE GARANTIERT

Ralf Roßo GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 19B

41352  Korschenbroich

Telefon 02161 / 481768

www.rossogmbh.de

Ihr Zuhause: immer warm!

Ralf Roßo rät jedem zu einem Heizungs-
Check - wir kommen vorbei und sorgen 
für Wärme in der kalten Jahreszeit.

Für Papa’s Auto ist es normal – für unsere Heizung sollte
es selbstverständlich sein – der Wartungsvertrag!
- rufen Sie uns einfach an!

Living-Centrum GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 9-11
41352 Korschenbroich
Telefon 02161-5744877 www.veranda-centrum.de

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung auf über 1.000 m2

TERRASSEN-
DÄCHER

WINTER-
GÄRTEN

Diele Eiche natur, geölt w 39,00
Angebot gültig bis 31.10.13

Meutersweg 3 • 41352 Korschenbroich

Tel.:0 2161/ 97 5312 • Mobil: 0172 /147 7190

info@marcbuettgenbach.de

• Flachdächer

und Folienabdichtung

• Ziegel- und Schieferdächer

• Wartung von Dächern 

• Dachrinnenerneuerung

• Einbau von Dachfenstern 

(Velux und Roto)

• Asbestentsorgung 

• Dachbegrünung und Balkone

• 24-Std. –Reparatur

• Solartechnik


