
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei übersende ich Ihnen heute unseren aktuellen Newsletter.  
 
Ich möchte Ihnen kurz über die wichtigen Neuigkeiten  
bei VISIOHOLZ berichten.  
 
Ist das nicht schön zu sehen, wenn der Himmel aufgeht, die Wolken langsam  
weniger werden, die ersten Sonnenstrahlen die Erde erwärmen.  
Da geht uns allen Das Herz auf. 
 
Die Pflanzen fangen an zu blühen, sie wachsen und es ist eine Wohltat für  
unsere Augen. Auch für die Seele, das gerade erwachte Farbenspiel zu bewundern.   
 
Was hat VISIOHOLZ denn damit zu tun, fragen Sie?  
Sehr viel. Denn wir warten, pflegen und erneuern die ein oder andere Dach- 
Begrünung.  
Wir kümmern uns um Ihre Dächer. Dazu gehört nun mal auch die Dachbegrünung.  
 
Interessiert an der Natur und den Möglichkeiten einer Begrünung? Wir informieren Sie kurz in unserem 
Newsletter über das Thema Dachbegrünung. 
  
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche 
 
Ihr Rainer Mannl 
Technischer Leiter der  
Service Abteilung VISIOHOLZ 
 
 
Dachbegrünung  
 
Ein Stück Natur auf Deutschlands Dächern  
 
Aber ist es nur die Optik die zählt, das ZURÜCK Geben von Lebensräumen? Wo ist denn der Nutzen für den 
„Dachbesitzer“?  

 
 
Hier einige Argumente die für eine Dachbegrünung sprechen; 
-Schutz für die Abdichtung     
-Schutz vor Umwelteinflüssen  
-Wasserrückhaltung  
-Schallschutz  
-Wärmeschutzusw… 
 

Inhalt:  

� Dachbegrünung  

� Unser Tipp 



 

 

Oder warum nur auf einemFlachdach ? Haben Sie sich nicht einmal überlegt, auf IhremSteildach zu begrünen?  
Wieso nicht auch das ganze auf einem schönen Anbau oder einfach nur für einen Unterstellplatz. Vielleicht auch 
auf  etwas unspektakulärem,wie auf einerMülltonnenüberdachung. Gartenkräuter braucht man doch immer.  
 

Was das alles wieder kostet, denken Sie. Natürlich kostet eine gute Leistung auch , aber was sindwir uns 

denn selber Wert? Was ist uns Gesundheit, Ökologie, Langlebigkeit,Sicherheit und vielleicht auch eine schöne 
Optik wert. 
 

Was bringt uns  Hausverwalter ja eigentlich auch nicht viel! Was denken Sie, wird in der heutigen Zeit 

eher „wertgeschätzt“? Der Ausblick auf eine graue ebene Fläche oder  doch eher eine immer wieder wechselndes 
Bild, je nach Jahreszeit blühend voller Leben mit Bienen und Schmetterlingen. 

 

Kompliziert wird auch noch….Klar so ein Ausbau will überdacht, geplant und vor allem ausgeführt werden.  

Da sind natürlich wir für Sie die richtigen Ansprechpartner. Wir kümmern uns um Statik, Gestaltung und 
Ausführung. Wir bieten Ihnen die Komplettlösung.    
 
Lassen Sie sich vom Fachmann von VISIOHOLZ beraten!  
 
Unser Tipp: 
Leisten Sie sich das RUNDUM Paket von VISIOHOLZ in 4 Schritten!  
 

1. Aufnahme der Wünsche des Bedarfs    
„Das hätte ich gerne, das hätten meine Mieter gerne  “ 
 

2. Festlegung der Möglichkeiten    
„Abklärung der technischen Gegebenheiten, Statik / Bauvorschriften usw….“ 
  

3. Erstellen der Angebote, Festlegung der Kosten  
„Was kostet uns das “ 
 

4. Ausführung  
„Abwicklung des Auftrages, Fertigmeldung usw…“ 
 

Wie kann man besser vorsorgen und planen, um immer ein dichtes sicheres Dach über dem 
Kopf zu haben? Testen Sie uns und finden die Möglic hkeit, Ihren Platz, für Ihre Bedürfnisse zu 
finden!    
 
Lassen Sie sich vom Fachmann von VISIOHOLZ beraten! 

 
 
 

Dieser Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen möchten, 
schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ an info@rixen-dach.de 


