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Firma J. Maulhardt & Sohn
… wir steigen Ihnen auf´s Dach!

SSSCHAUFENSTERSCHAUFENSTER
Unternehmen im Profil

HEUTE:HEUTE:
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Seit 1848 steigen Ihnen die Mit-

arbeiter der Firma J. Maulhardt

& Sohn auf´s Dach – natürlich

nur, wenn Sie es auch möchten.

Was sein Ur-Ur-Großvater

damals begann, führt Stefan

Maulhardt bereits in sechster

Generation fort. Der Betrieb an

der Sandstraße beschäftigt aktu-

ell siebzehn Mitarbeiter, die sich

hervorragend mit sämtlichen

Arbeiten eines qualifizierten

Dachdeckerbetriebes ausken-

nen.

Industrie, Gewerbe, Privatkunden:

Maulhardt ist für Jeden und Alles

ein kompetenter Ansprechpartner.

„Flachdächer beim Neubau und

Sanierungen mit Folien und Bitu-

menbahnen, Blechdächer aus Alu-

minium, Zink, Stahl und Kupfer,

Gründächer und Steildächer sowie

Reparaturen und energetische

Sanierungen: unser Portfolio ist

sehr umfangreich“, so Stefan Maul-

hardt, Dachdeckermeister und

Betriebswirt des Handwerks.

Bereits sein Vater Horst Maulhardt,

der auch nach dem Eintritt in den

Ruhestand immer noch mit Rat und

Tat zur Seite steht, legte den Grund-

stein für dieVielseitigkeit des Unter-

nehmens. Energetische Sanierun-

gen in Privathaushalten gehören zu

den größtenTrends dieser Zeit.

Grundsätzlich sollte jedoch zuerst

die Außenhülle eines Gebäudes und

dann dieAnlagentechnik nach ener-

getischen Richtlinien saniert wer-

den“, fährt Stefan Maulhardt fort,

der unter anderem auch als Ener-

gieberater und Sachverständiger

fungiert.

Die Fläche des Daches macht bis zu

50% der gesamten Gebäudehülle

aus.Umso wichtiger,dass beim Neu-

bau oder bei der Modernisierung

auf eine zeitgemäße und effiziente

Wärmedämmung Wert gelegt wird.

Denn die Energieeffizienz des Hau-

ses spielt nicht nur eine wichtige

Rolle bei der Höhe der Heizkosten-

rechnung, sie ist auch per Energie-

einspar-Verordnung vorgeschrie-

ben. Dafür unterstützt der Staat die

energetische Modernisierung einer

privaten Immobilie mit bis zu 8.750

Euro. Je besser die Dämmleistung,

desto höher der Zuschuss.Ein ange-

nehmer Nebeneffekt: Aus KfW-

Mitteln gibt es Zuschüsse und För-

dermittel, sobald die Modernisie-

rungs- und Energie-Sparmaß-

nahmen von einer Fachfirma aus-

geführt werden.

Ein gut gedämmtes Dach zahlt sich aus
– so bewahren Sie auch im Sommer einen kühlen Kopf


