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Die kostenfreie Broschüre „Dachausbau / -sanierung“ steht ab sofort auf dem Internet-Portal www.sanier.de zum Download
bereit und bietet auf rund 30 Seiten umfangreiches Hintergrundwissen zu dem gesamten Themenbereich. 

Thema Dachausbau – vom einfachen Speicher zum gemütlichen Wohnraum
Wohnräume unterm Dach haben einen ganz besonderen Reiz: die Dachflächen schaffen Gemütlichkeit und gerade wenn draußen der Regen
auf die schrägen Fenster prasselt ist es unterm Dach besonders behaglich. Damit aus einem ungenutzten Dachboden jedoch so ein
exklusiver Rückzugsort entsteht, ist ein fachgerechter Ausbau notwendig. Wie das geht, was dabei zu beachten ist, was selbst gemacht
werden kann und wofür man einen Experten braucht, zeigt die neue PDF-Broschüre „Dachausbau / -sanierung“. Das kostenfreie PDF steht ab
sofort auf dem Internet-Portal www.sanier.de zum Download bereit und bietet auf rund 30 Seiten umfangreiches Hintergrundwissen zu dem
gesamten Themenbereich.

Erst sanieren, dann ausbauen

Bevor die Behaglichkeit unterm Dach einziehen kann, muss zunächst die volle Funktion der komplexen Konstruktion gewährleistet sein. Daher
widmet sich das E-Book zunächst der Mängelbeseitigung und zeigt auf, in welchen Bereichen Schäden am Steildach auftreten können. Ob
Dacheindeckung, Sparren und Pfetten oder die Abdichtung des Flachdachs: Für all diese Bereiche werden die Schäden und die möglichen
Gegenmaßnahmen beschrieben.

Vom Dachfenster bis zur Aufstockung

Im zweiten Schritt geht es darum, ausreichend Licht und Platz unter dem Dach zu schaffen. Dazu können größere Dachfenster eingebaut,
Dachgauben installiert oder das gesamte Dach aufgestockt werden. Das E-Book gibt einen umfassenden Überblick über all diese Maßnahmen
und erläutert zusätzlich Tipps zum richtigen Innenausbau. Außerdem werden die Themen Solardach und Dachbegrünung als
Nutzungsmöglichkeiten der Dachflächen erläutert. Und da ein Dachausbau immer mit einer größeren Investition verbunden ist, ist ein Kapitel
auch den Kosten und Fördermöglichkeiten gewidmet.

Richtig Sanieren und Modernisieren mit umfangreichen Hintergrundwissen



Das kostenfreie E-Book ist das neueste Angebot des Internet-Portals www.sanier.de. Auf der Internetplattform können die Besucher ihr
Hintergrundwissen rund um die Sanierung des Eigenheims in zahlreichen weiteren Themengebieten vertiefen. Themenfelder sind neben dem
Dach unter anderem die richtige Wärmedämmung des Eigenheims oder die Möglichkeiten einer modernen und effizienten Wärmeversorgung.
Besonders praktisch: über die Fachbetriebssuche lässt sich leicht der richtige Partner in der Nähe für jede Aufgabe finden.

Weitere Informationen zu der Broschüre „Dachausbau / -sanierung“ sowie den umfangreichen Überblick über Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen für die eigenen vier Wände gibt es auf www.sanier.de.

Link zum Download: http://www.sanier.de/dach/ebook-dachsanierung-und-ausbau

Entdecken Sie auch unsere weiteren kostenlosen PDF-Ratgeber: http://www.sanier.de/service/ebooks
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Über sanier.de

Eine energetische Sanierung oder Modernisierung schont den Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen. Alles, was Sie dazu wissen müssen,
finden Sie jetzt auf dem neuen Serviceportal sanier.de. Neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen und aktuellen Nachrichten stehen dort auch
kostenfreie E-Books zum Herunterladen bereit.


