„Qualität setzt sich durch“ – auf diesem

BayernDach®-Betriebe stehen für höchste Qualität, kontinuier-

zentralen Prinzip unternehmerischer

liche Weiterbildung und professionelle Unternehmensführung.

Tätigkeit baut der Erfolg unserer heimischen Wirtschaft auf. Schließlich

Nur wer diese Grundvoraussetzungen erfüllt und sich der regel-

macht erst die besondere Qualität eine

mäßigen Bewertung durch seine Kunden stellt, ist in der Lage, die

Arbeit zum echten „Meisterwerk“. Für

strengen BayernDach®-Richtlinien dauerhaft zu erfüllen.

die zahlreichen Unternehmen des bayerischen Handwerks, gerade auch für

BayernDach® ist die Qualitätsinitiative des Landesinnungsver-

die Dachdeckerbetriebe, ist Qualität

bandes für das Bayerische Dachdeckerhandwerk in Zusammen-

eine Leistung, die sich auszahlt: Wer in Baumaßnahmen

arbeit mit dem Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks

investiert, weiß, dass „billig“ nicht gleichbedeutend ist mit

Hessen. Diese Initiative wird unterstützt vom Bayerischen

rentabel. Das gilt umso mehr mit Blick auf die Nutzung an-

Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-

spruchsvoller Zukunftstechnologien, etwa in den Bereichen

nologie und dem Hessischen Minister für Wirtschaft, Verkehr

der Wärmedämmung und der Solartechnik.

und Landesentwicklung.

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verantwortung ist bei den Menschen in unserem Land gut ausgeprägt. An dieser Stelle bietet sich insbesondere für die

Ihr BayernDach®-Betrieb

Handwerksbetriebe eine Chance, Kunden mit Hilfe hoher
Leistungsstandards zu binden. Hierfür ist es ein wichtiger
Schritt, Qualität gut erkennbar und transparent zu machen.
Deshalb freue ich mich, dass der Landesinnungsverband
des Bayerischen Dachdeckerhandwerks mit seiner Qualitätsinitiative BayernDach® genau die richtigen Akzente setzt –
für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Mitgliedsbetriebe und
nicht zuletzt auch zur Zierde der Städte und Dörfer unserer
schönen bayerischen Heimat. Das Dachdeckerhandwerk steht
in einer guten alten Tradition: Innung und Handwerksbetrieb bürgen in ihrem engen Schulterschluss für Qualität und
Professionalität. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Qualitätsinitiative
BayernDach® viel Erfolg!
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Die Qualitätsinitiative des
Bayerischen Dachdeckerhandwerks

BESSER.

ÜBERWACHT.

BayernDach® ist die qualitativ hochwertige Ausführung aller

Alle BayernDach®-Leistungen werden von unabhängigen Sach-

Die BayernDach®-Qualitätsinitiative sichert den  Bauherren

Arbeiten in den Bereichen der Dach-, Wand- und Abdichtungs-

verständigen überwacht.

während der Bauphase und in der Folge ab. Die VHV-Ver-

technik.

VERSICHERT.

sicherung als eine der führenden Bauversicherungen bieDies beginnt bereits bei der Überprüfung der Ausschreibung auf

tet im Rahmen des BayernDach®-Konzepts mit einer Bauge-

Nur speziell zertifizierte Mitgliedsbetriebe einer Dachdecker-

Einhaltung der Fachregeln, der Bauordnung sowie der einge-

währleistungsversicherung eine umfassende Absicherung aller

innung im Landesinnungsverband des Bayerischen Dachdecker-

setzten Materialien auf deren Eignung und Zulassung für den

Mängelansprüche bis zur Höhe der vollen Bausumme (unab-

handwerks dürfen BayernDach®-Leistungen anbieten und aus-

Einsatzzweck.

hängig vom Fortbestand des ausführenden Betriebs).

führen.
In der Ausführungsphase werden die Bauleistungen nach den
Mit BayernDach sind Bauherren auf der sicheren Seite. Denn

strengen Qualitätsanforderungen von BayernDach® überwacht. Da-

eine Leistung, die auf höchstem Qualitätsniveau erbracht, von

rüber hinaus erfolgt eine Gesamtdokumentation der Leistungen.

®

unabhängigen Sachverständigen begleitet und überwacht wird
und zusätzlich versichert ist, bedeutet eine Wertsteigerung und

Die Abnahme der erbrachten Leistungen erfolgt ebenfalls im

den langfristigen Werterhalt der Immobilie.

Beisein eines Gutachters und beinhaltet ein förmliches Abnahmeprotokoll. Für den Werterhalt der ausgeführten Arbeiten in der

BayernDach – eine Investition, die sich lohnt.

Folgezeit wird ein BayernDach®-Inspektionsvertrag mit dem

Denn BayernDach ist sicher besser, weil besser sicher ist.

ausführenden BayernDach®-Fachbetrieb abgeschlossen.
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QUALITÄT MIT SICHERHEIT.

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT.

