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Alles gut drauf?
n Die Profis von Plinke checken das für Sie

D

ass man ein funktionierendes Dach
überm Kopf hat, ist eine Selbstverständlichkeit, die einem oft erst dann
bewusst wird, wenn plötzlich etwas kaputt ist.
Denn der wirkliche Zustand eines Daches ist
für einen Laien schwer zu beurteilen. Dabei
gibt es viele Schwachstellen, die ein Fachmann schnell findet, um sie ebenso schnell zu
beheben: Lockere Firstziegel, Frostschäden an
den Pfannen, vermooste oder angerostete

Dachrinnen und undichte Kaminanschlüsse,
die unmerklich Wasser eindringen lassen, sind
nur einige davon.So macht ein Dachcheck
von Fachmann bei einer Deckung, die schon
etwas in die Jahre gekommen ist, doppelt
Sinn. Weil er zur Sicherheit beiträgt, aber
auch zur Vermeidung kostspieliger Wasseroder gar Personenschäden.

beträchtlich sinkende Energiekosten, deutlich steigenden Wohnkomfort und sinnvollen Umweltschutz. Wenn Sie also auf Nummer sicher gehen wollen und an wirklichem
Mehrwert für Ihre Immobilie interessiert
sind, nutzen Sie einfach den beiliegenden
Gutschein und die Profis von Plinke checken
das für Sie.

Wenn Sie sich also vor solchen unliebsamen Überraschungen schützen wollen, nutzen Sie einfach das Angebot einer kostenlosen Dach-Inspektion der Firma Plinke.
Dabei prüfen die Profis genau den Zustand
der Bedachung, sorgen wo es geht für
schnelle Abhilfe und beraten Sie auf Wunsch
unverbindlich zu allen notwendigen und
empfehlenswerten Maßnahmen. Dazu gehört natürlich auch das wichtige ema der
Wärmedämmung. Dreifach lohnend durch

Und wenn Sie mehr Informationen über
die Profis von Plinke oder den zahlreichen
Referenzen sehen möchten, schauen Sie
doch einfach mal ins Intenet auf der Seite
n
www.zimmerei-plinke.de

NEUES gestalten,
ALLTTES erhalten!
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Plinke GmbH
Zimmerei und Bedachungen
Tempelweg 4 · 30938 Burgwedel

Telefon: 05139 - 89 42 85 · Fax: 05139 - 89 42 87
E-Mail: info@zimmerei-plinke.de · www.zimmerei-plinke.de
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