
In den 60er und 70er Jahren lag der 
klassische Bungalow absolut im Trend – 
und damit auch das Flachdach. Diese 
erlaubten erstmals viele neue Gestal-
tungs- und Nutzungsmöglichkeiten.

Das Dach konnte aufgrund seiner Be-
gehbarkeit als weiterer Lebensraum 
genutzt werden und diente so in vielen 
Fällen als Ersatz für Terrasse, Garten 
oder Balkon. Diese neuen Möglichkei-
ten forderten aber auch einen anderen 
Umgang mit Dämmung, Abdichtung 
und Tragkonstruktion des Flachdachs. 
Die konstruktions- und nutzungsbe-
dingten stärkeren Belastungen, aber 
auch Regenwasser, Schnee oder Son-
neneinwirkung haben den in die Jahre 
gekommenen Dächern zugesetzt. 

Mittlerweile besteht bei vielen Dächern 
dementsprechender Sanierungsbedarf. 
Bei einer Instandsetzung der Abdich-
tung sollten Sie sich zeitgleich auch um 
eine neue Dämmung kümmern, um so 
aus dem alten Bungalow-Dach ein mo-
dernes und energieeffi zientes Flach-
dach zu machen. 

Die Dachkonstruktionen der Bungalows 
aus den Sechzigern und Siebzigern 
entsprechen nicht mehr den heutigen 
Standards der gültigen Energiesparver-
ordnung (EnEv) und verlieren im Winter 
zu viel Wärme und im Sommer dringt 
zu viel Hitze ins Haus ein. Beide Fälle 
können durch eine Sanierung behoben 
werden und damit die Wohnqualität 
enorm gesteigert werden. Auch wenn 
Ihr Flachdach noch intakt scheint, kann 
eine zusätzliche Dämmung den Wär-
meschutz deutlich verbessern und die 
Lebensdauer Ihres Daches steigern.

Wärmedämmung und Abdichtung. 
Vom Flachdach zum „Funktionsdach“
Mit einer effi zienten Wärmedämmung 
schaffen Sie es, Ihren Wohnraum auf 
konstanter Temperatur zu halten. Hier-
bei ist vor allem die Wahl des Mate-
rials, aber auch eine professionelle 
Ausführung sehr entscheidend über 
das Ergebnis der Dämmwirkung. Wel-
che Abdichtung für Ihr Flachdach am 
zweckmäßigsten ist, entscheidet der 

Profi  anhand der Nutzung des Flachda-
ches und der Temperaturempfi ndlich-
keit des Untergrunds. Begrünte Flach-
dächer zum Beispiel bieten nicht nur 
was fürs Auge, sondern schützen das 
Dach ebenfalls vor UV-Einstrahlungen 
oder extremen Temperaturen.
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Flachdachsanierung
lohnt sich! KostenloseBeratungvom Pro� !Sprechen Sie uns unverbindlich an.


