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Regenwassernutzung – das lohnt sich!

Natürliche Dämmlösungen mit gesunder Wohlfühlqualität

Wasser ist Leben – schon aus diesem Grund ist der verantwortungsvolle Umgang mit diesem Element mehr als 

eine Umweltfrage. Überall da, wo es keine Trinkwasserqualität braucht, lässt sich mit Regenwasser bares Geld 

sparen. Wir beraten Sie zu intelligenten Regen-Ablaufsystemen von ihrem Dachbereich, die kleinere oberirdische 

Regentonnen etc. befüllen oder das Wasser in unterirdische Regenwassertanks oder Zisternen leiten. 

Über spezielle Filter, Hauswassertechnik mit Pumpe etc. und unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedin-

gungen lässt sich das Regenwasser so nicht nur für den Gartenbereich, sondern auch im Haus nutzen. Profi tieren 

sie von unserem Know-How und unseren hervorragenden Kontakten zu Qualitätsherstellern für ein Optimum an 

Trinkwassereinsparung, Sicherheit und Umweltnutzen!

Flirrende Hitze, klirrende Kälte, Straßenlärm – wenn die Außenbedingungen extremer werden, zeigt 

sich, was eine exzellente Dämmung für Behaglichkeit und Wohnqualität ausmacht. Hierzu gibt uns die 

Natur nachhaltige Rohstoffe mit hervorragenden thermischen Eigenschaften.

So stehen wir voller Überzeugung hinter unseren Holzfaser-, und Hanffaser-Dämm-Materialien. Sie sind 

anpassungsfähig, elastisch, gut zu verarbeiten und haben einen guten Schallschutz. Die hervorragende 

Wärmespeicherkapazität, ein prima sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz, sowie die diffusi-

onsoffenen und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften sorgen für ein gesundes Wohnklima. Zudem 

ist solch eine Dämmung, die wir von regionalen Herstellern beziehen, recyclingfähig und baubiologisch 

unbedenklich. 
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Sehr geehrte Leser,

Regenwasser kann ein Segen sein und mit den richtigen Ablaufsystemen zudem bares 

Geld sparen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Kommt das Wasser von oben jedoch als 

heftiges Unwetter daher, verbunden mit starken Stürmen, so kann es zu Schäden am 

Dach kommen. Für unsere Kunden sind wir auch im Notfall rasch zur Stelle und helfen 

Ihnen bei der Abwicklung mit der Gebäudeversicherung!

Gerne stellen wir Ihnen heute einen von mehreren regionalen Partnern vor – hier unse-

ren Fachbetrieb für grüne und blühende Oasen auf Ihrem Flachdach, Ihrem Carport usw.

Zu den Themen Regionalität und Umwelt gehören auch nachhaltige Rohstoffe – bei-

spielsweise aus dem Schwarzwald – für sehr effektive Dämmmaterialen aus Holz- oder 

Hanffasern. Über all diese Aspekte informieren wir Sie in diesem Newsletter.

Mehr zu den Grundlagen unserer Firmenphilosophie, unserem breit aufgestellten Leis-

tungs-Portfolio und den Qualitätskriterien, denen wir uns unterziehen, erfahren Sie unter 

www.Rixen-Dach.de. Oder Sie rufen einfach an – wir informieren und beraten Sie gerne!

Christoph Rixen, Geschäftsführer
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Wo immer möglich, setzen wir auf regionale Partner. So arbeiten wir bei der attraktiven Gestaltung von Dachbegrü-

nungen auf Ihrem Flachdach, Carport usw. mit der Bücheler & Martin GmbH aus Singen zusammen. Mit ihr stimmen 

wir ab, welche Abdeckvarianten, welche Wasserspeichersysteme, Drainagematten, Schutzvliese, Bodenschutzmat-

ten und Materialien zum Wurzelschutz zum Einsatz kommen. "Auch bei den passenden Pfl anzsubstraten und geeig-

neten Pfl anzen arbeiten wir zusammen", so Geschäftsführer Ulrich Bücheler. "Seit unserer Firmengründung 1992 

kooperieren wir  mit der Firma Rixen-Dach und helfen unter anderem mit, dass deren Kunden, ganzjährig schöne 

Dach-Oasen bekommen." Weitere Informationen zu unserem verlässlichen Partner über www.buecheler-martin.de. 
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Neben anderen Metallen wird edles Kupfer gerne im Dach- und Balkonbereich für Verkleidungen und Abläufe genutzt. In der Anfangsphase der Patina-Bildung 

kommt es zu Abschwemmungen gelöster Oxidationsprodukte von Kupferbauteilen. Damit es hierdurch nicht zu Verfärbungen oder unliebsamen Schmutzfah-

nen auf darunter liegenden porösen Hauswänden oder Bodenplatten kommt, ist korrektes Arbeiten und Expertenwissen gefragt. 

Die richtige Neigung der Metallelemente,  einwandfreie Falze, Stoßverbindungen und Dichtungen sowie der ausreichende Abstand überkragender Bauteile 

zur Fassade sind für unsere Blechner selbstverständlich. Sie berücksichtigen die ausreichende, thermisch bedingte Längendehnung von Dachrinnen, um 

Undichtigkeiten zu verhindern und kennen  die Wirkung von Mischinstallationen mehrerer Metallarten. Bei Flachdächern achten wir auf einen wirksamen 

Oberfl ächenschutz von Bitumen oberhalb von Metallbauteilen, um Korrosion und damit hässliche Ablaufspuren zu vermeiden. 

Dachdeckermeister Maik Sellin, seit 6 Jahren bei Rixen-Dach antwortet: 
Stürme und heftige Regenfälle nehmen zu. Ich möchte prüfen lassen, ob 
mein Dach noch in Ordnung ist. Wie gehen Sie vor?
Neben den bekannten Dachbegutachtungen haben wir mit VISOHOLZ ein 

einzigartiges Werkzeug. Sie können wählen zwischen einer augenschein-

lichen Begutachtung, einer Dachbegehung durch einen Dachdeckermeister 

oder Vorarbeiter oder einem Überfl ug der Dachfl ächen durch den Einsatz 

einer Drohne.

Will man mehr ins Detail gehen, um beispielsweise Unterkonstruktion und 

Dämmung zu prüfen, erfolgen Probeöffnungen einzelner Dachdetails oder 

stichprobenartige Öffnungen. Danach erhalten Sie einen fundierten Bericht 

zur Gesamtsituation. Bei festgestellten Mängeln werden diese aufgeschlüs-

selt und ein Angebot zur Beseitigung der Schäden erstellt.

Für Versicherungen ist es mittlerweile sehr wichtig bei der Bewertung von 

Sturmschäden geworden, wie oft ein Dach gewartet bzw. überprüft wird. 

So kann später das böse Erwachen kommen, wenn es aufgrund fehlender 

Dokumentationen der Wartung Abzüge bei der Begleichung von Sturmschä-

den gibt.

Was sind nach Ihrer Erfahrung die kritischen Stellen an einem Dach?
Dies sind der Dachfi rst sowie die Dachränder – sie werden vom Wind 

besonders beansprucht. Ebenso alle Dachaufbauten, von der Gaube bis 

zum Dachfenster. Ist der Wind recht stark, werden Dachverwahrungen, also 

Fragen an den Experten zu Schäden am Dach

die Anschlüsse an diesen Gauben 

durch Blätter und Dreck stärker 

verschmutzt. Dies reduziert wie-

derum den Wasserablauf, was zeit-

versetzt zu Schäden führen kann. 

Im Flachdachbereich kann es bei 

solchen Wetterbedingungen ver-

stopfte Abläufe geben.

Kommen Sie auch rasch in einem akuten Notfall?
Unsere Kunden sind es gewohnt, dass wir bei Sturm- oder anderen Schäden 

sehr schnell am Einsatzort sind – meist werden Sofortmaßnahmen noch am 

selben Tag vorgenommen.

Wenn durch ein Unwetter eine Dachreparatur fällig wird, übernimmt das 
meine Gebäudeversicherung?
Es kommt auf den Versicherungsvertrag an, z.B. wann ein Sturm als solcher 

„anerkannt“ wird. In diesem Fall ist der Eigentümer sogar verpfl ichtet, Fol-

geschäden etwa durch eindringendes Wasser zu verhindern. Im Zweifelsfall 

immer zuerst die Versicherung anrufen. Wir haben mit verschiedenen Ver-

sicherungen einen „Handlungs“-Vertrag, so dass wir Ihnen bei Rixen-Dach 

schnell und unbürokratisch helfen können. 


