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Wir, als Mitglied der Dachdecker-
lnnung Bremen bieten den Privat-
kunden ...

ein kostenlcses,&ngebot.

eine Freisgarantie von 3 lüonaten
nach A,ngei:otsabgabe.

eine kestenlsse Oaelninspe$<tic:"r 
"

Termintreue: Wir garantieren lhnen
den genannten Auftragsbeginntermin
und die,4uftragsdauer.

7 Jahre Gewährleistumg bei Ab-
schluss eines Wartungsverträges

- cias sind zwei Jahre mehr als riie
g*seklich vcrgeschrlebenen
Gewährleistungsf risten.

*ir:en W*rtungsv*ntrag : ß*i
7"jähniger Gewährleistung sind die
ersien 2 Jahre des Wartungsver-
trags k*ste;l!*s.

eine zusätzlicl'le Materie!ga-
rantie in der i-iöhe, wie sie beim
Zentralverband des Deirtsehen
Dachdeckerhandwerks für Innungs-
Betriebe hinterlegt isl (2.8. fur Dach-
ziegel 3ü Jahre).

eine Versicherung: Alle lnnungs-
Betriebe sind garaniiert haftpfiicht-
versichert"

eine kcmpet*nte Fnergleberatung"



eine Beratung {ür Fördergelder.

eins Sehiedsstelle: tsei Differenzen
kann eine Schiedsslelle angeru{en
werden, die kostenlos ein maximal
2-stünciiges Vergleichsgespräch f ührt.

eine Eauahnahme nach Beendigung
der Arbeiten und vor der $chlussrech-
nung.

eine bevoraugte Sefiandiung irn Nct-
fall (2.8. $turmschaden). Auf Wunsch
Sirektabrechnxng mit der Gebäude-
versicherung.

Wir, und alle weiteren
lnnungs-Betriebe ...

sind meistergefü['lrte Eetriehe"

haben sich verpflichtet. jährlich an
Fortb'iIdungen teiizunehmen.

bilden aus.
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Dachdecker-lnnung Bremen
Obermeister Luü Detring
Kornstraße 309
28201 Brenren

Sekretärin Gaby vcn Aspern
Bürozeiien Mo-ilo jeweils 8.$ü-13.ü0 l"Jhr

Teiefcn ü421 2575't"{:
Telefax i1421 2575115
E-Mail info@clachdee kerinnr:ng.de
www.daehdeckerin n u ng.de
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Heinrich Strangmann GmbH
Plattenheide 52, 28207 Bremen
Tel. 04 21145 31 34
Fax04 21145 05 88
Email: info@strangmann-bedachung.de


