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Alles neu macht der Mai, heißt es. Somit möchten wir Ihnen 
unser neues und druckfrisches Dachtuning-Magazin vorstellen.
 
Die Saison 2013 hat begonnen und unsere Dachtuner sind 
wieder für Sie unterwegs, um Ihnen mit fachmännischem Rat 
und professioneller Tat zur Seite zu stehen.  
 
In unserem Heft finden Sie nicht nur ein individuelles Angebot 
speziell für Ihr Haus, sondern auch Tipps & Tricks rund um Haus 
und Garten.  
 
Lassen Sie sich von den neuesten Trendfarben 2013 inspirieren 
und erfahren Sie alles zum neuesten Projekt ACHAL, in das so-
gar die Familie Jackson und Manager Dieter Wiesner investiert 
haben. Dachtuning Chefin Uta Pannwitt und ihr Mann Sven 
freuen sich ganz besonders über diese einmalige Kooperation 
und berichten in einem Kurzinterview darüber. Außerdem 
zeigt Ihnen Uta was bei Familie Pannwitt diese Saison auf den 
Grill kommt.
 
Sie werden diese und andere Themen in unserem Heft finden.  
 
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Uta Pannwitt
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VORWORT



Dachtuning ist ein Meisterbetrieb der alten Schule, bei dem der 
Meister vor Ort mitarbeitet und die fachgerechte Ausführung  
begleitet.

Der Erfolg gibt uns Recht
Dachtuning.de hat schon über 35.000 Referenzen gesammelt. Je nach Saison arbeiten weit über 100
Mitarbeiter inklusive einem Fuhrpark mit etlichen Fahrzeugen zusammen an diesem Erfolg und für Sie.
Einsatzfähig in ganz Deutschland, eine eigene Produktionsfabrik und jahrzehntelange Erfahrung
machen uns zum Spezialisten mit über 8.500 erneuerten Dächern, beschichteten Dächer und Fassaden, 
geschieferten Schornsteinen und erneuerten Dachrinnen, sowie etlichen neuen Dachfenstern pro Jahr.
Mit der Stärkung der Zufriedenheit unserer Kunden haben wir es im fairen Wettbewerb geschafft, uns 
erfolgreich am Markt zu behaupten und dafür sagen wir:
 

Danke für Ihr Vertrauen!

DEUTSCHLANDWEIT KOSTENLOS ANRUFEN UND INFORMIEREN

0800 / 322 88 64

ANGEBOT
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Deutschlandweit einsatzfähig und bereit 

10 Jahre Garantie auf die Beschaffenheit der Beschichtung 

Hersteller und Verarbeiter von Dachtuning Beschichtungssystemen 

Meisterbetrieb im Dachdecker und Malerhandwerk 

Keine Subunternehmen 

Familienbetrieb 

Seit 16 Jahren am Markt 

Markenrechtlich geschützte Produkte 

8 Jahre Nanotechnologie

Als qualifizierter Dachbeschichtungsbetrieb bieten wir Ihnen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für eine  
eventuell notwendige Dachsanierung. Durch die Entwicklung und Produktion unseres eigenen Flüssigkunststoffes auf 
Naturharzbasis können wir Ihnen ein kostengünstiges Angebot unterbreiten, das schon viele Kunden überzeugt hat. 

Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst und profitieren Sie von unserem heutigen einmaligen Angebot für Sie! 

Ein individuelles Angebot für Ihr Haus finden Sie auf dem Titel dieser Broschüre vermerkt.

individuelles angebot für ihr haus
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ANGEBOT

10 JAHRE GARANTIE  
auf die Beschaffenheit der Beschichtungen mit unserem bewährten Flüssigkunststoff und unserer Nanotec-Beschichtung! 

     weLtneuheit:  
     Nano-Beschichtung und Garantie auf ein moosfreies Dach für Ihr Haus 
     vom Hersteller und Verarbeiter! Nur bei DACHTUNING.DE
      10 Jahre Garantie auf die Beschaffenheit der Beschichtungen. Wir beraten Sie gern!

UNSER VERBINDLICHER FESTPREIS FÜR IHR HAUS! 

Unser Angebot für Kurzentschlossene enthält:
Dachbeschichtung für Ihr Haus mit Standardfarbe                          
(Nanotec-Beschichtung auf Anfrage)
 
Fassadenbeschichtung für Ihr Haus    
(250 verschiedene Farben)     

 
Normalpreis: 2.600,- Euro (ohne weitere Sonderleistungen plus Dachkasten) 

EURO

EURO

siehe Titel

siehe Titel



DACHSANIERUNG
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Wer einen Altbau kauft oder besitzt, steht irgendwann vor 
der Frage, wann eine Dachsanierung fällig ist. Es gibt einige 
Anzeichen dafür, wann das der Fall sein sollte. Offensichtli-
che, wie abgefallene oder verrutschte Dachziegel und auch 
weniger auffällige Anzeichen wie Schimmelbefall, morsche 
Bestandteile oder nicht fest sitzende Ziegel. Holzwürmer 
sind ebenfalls immer wieder ein Problem, mit dem sich 
Hausbesitzer auseinander setzen müssen. Je nach Bauweise 
und Belastung kann auch das Alter eines Daches Aufschluss 
über dessen Zustand geben. Spätestens nach 50 Jahren 
sollte eine Dachsanierung erfolgen. 

So eine Sanierung sollte dringend von einem Fachmann 
durchgeführt werden. Dabei gehen wir als erfahrene Spe-
zialisten neue Wege, um Ihr Hausdach nach kurzer Zeit wie 
neu wirken zu lassen. Wenn wir Ihnen aufs Dach steigen, 
wissen wir genau was wir tun, denn eine professionelle 
Dachsanierung von Dachtuning überzeugt durch Gründ-
lichkeit und Nachhaltigkeit.

dachsanierung und beschichtung  
vom Meisterbetrieb

Auch bei der Entwicklung unserer Beschichtungssysteme 
können wir auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. 
Sämtliche der von uns hergestellten und verarbeiteten Be-
schichtungsmaterialien basieren auf einem hochwertigen 
Flüssigkunststoff, der sich beim Auftragen mit der Oberflä-
che der Dachziegel verbindet. 
Der üblichen Rissbildung und dem anschließenden Abblät-
tern bei Verwendung von üblicher Dachfarbe wird hier-
durch effektiv und nachhaltig entgegengewirkt. Es ent-
steht eine glatte, versiegelte und hochwertig aussehende 
Oberfläche, die durch die Zusammensetzung der Nanotec-
Beschichtung im Rahmen unserer Garantiezeit nachhaltig 
frei von Moosbewuchs bleibt. 
Bevor wir die Beschichtung auftragen, schauen wir uns den 
Untergrund des Daches genau an, denn dieser ist jedes Mal 
anders. Unsere Beschichtung wird nur auf Untergründe 
aufgetragen, die diese auch vollständig aufsaugen. Die  
chemische Eigenschaft der Beschichtung wird immer auf 
den Untergrund abgestimmt.

Beispiel: Dachbeschichtung vor und nach (rechts) der Beschichtung durch Dachtuning.
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ABLAUF

Um die bestmögliche Bearbeitung Ihres Daches zu gewährleisten, schauen wir uns als erstes den Untergrund genau an. Ist 
die Beschaffenheit des Daches ermittelt und die chemische Zusammensetzung bestimmt, wird die Kunststoffbeschichtung 
auf dem gewaschenen Ziegel oder Putz kräftig aufgetragen. Durch UV-Bestrahlung reagiert diese mit dem Untergrund 
und verbindet sich mit ihm. 

 
Zusätzliche Primer-Beschichtung bei Granulatziegeln:
Aufgrund der deutschlandweit unterschiedlichen Beschaffenheit der Ziegel, ist es manchmal notwendig eine Primer- 
Beschichtung vor der eigentlichen Flüssigkunststoffbeschichtung aufzutragen.   
 
Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Grobporigkeit der Granulatziegel auszugleichen. Dadurch wird das Endergebnis 
der Flüssigkunststoffbeschichtung erheblich verbessert. Im Durchschnitt wird bei diesem Arbeitsgang 300 g/qm Primer 
aufgetragen. Der Preis für die Primer-Beschichtung versteht sich zzgl. des umseitig angebotenen Preises mit einem  
Aufschlag von 40%.

Eigenschaften unseres Flüssigkunststoffs

1. Diffusionsoffen und extrem dauerelastisch auch bei Frost
2. UV-beständiger als Dispersionsfarben (Acrylate)
3. Keine Wasseraufnahme, farbstabil und abriebfest
4. Verarbeitungstemperatur 1° bis 45° (auch unter Sonneneinstrahlung)
5. Längere Glanzeigenschaften und bessere Haftung gegenüber Dispersionsfarben
6. Individuelle Abstimmung auf jeweiligen Untergrund
7. Nach kürzester Zeit regenstabil und temperaturunabhängig
8. Keine Oberflächenspannungsrisse auch nach Jahren

wie läuft eine dachbeschichtung  
bei dachtuning ab?

1. Kundenberatung vor Ort nach Vereinbarung

2. Anfahrt der Handwerker

3. Dach waschen und Abfluten der Fassade

4. Abkleben der Dachfenster 

5. Vorstreichen der Ortgänge und Traufen 

6. Austausch defekter Firststeine und Ziegel 

7. Auftragung Beschichtungssystem Flüssigkunststoff 

8. Säuberung Baustelle und Abfahrt

Mögliche dazu buchbare  
Zusatzleistungen:
 

schornstein  
Verschindeln, Einfassungen,  

Abdeckungen, Schornsteinfegerlaufroste
 

dach 
Trockenfirste, Ortgänge, Dachrinnen und 

sonstige Klempnerarbeiten, Dachfenster, 
Gaubenbau, Dachüberstände, Dachent- 

lüftungen, Solaranlagen, Dacheindeckung  
mit Stein und / oder Schweißbahn, Nano- 
Beschichtung, Welleternitbeschichtung  

und Blechdachbeschichtung. 

Der genaue Arbeitsaublauf:



OHNE MOOS

08

die zeit ist der größte Feind eines daches. witterungen 
und Luftverschmutzung begünstigen den Verfall und bie-
ten besonders für Moose einen idealen nährboden. das 
ist ein schleichender Prozess, der das Material des daches 
schädigen kann. durch Moos verursachter Rückstau von 
Regenwasser kann die dachkonstruktion schädigen und 
damit wasser durchlassen. 

Unser stetiges Streben nach Verbesserungen der von uns 
eingesetzten Beschichtungsmaterialien erlaubt uns, noch 
gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. 
Uns ist es gelungen eine Nano-Beschichtung zu entwickeln, 
die dauerhaft und zuverlässig Neubewuchs von Moos auf 
dem Dach im Rahmen unserer Garantiezeit verhindert.  
Diese Beschichtung bildet auf der Dachoberfläche eine so 
feine Struktur, dass Moose und Flechten keinen Halt mehr 
finden und der nächste Regen sie einfach wegspült. 

Bei Dachtuning.de nutzen wir die Nanotechnologie, 
um unsere Beschichtungssysteme zu veredeln. Unsere 
Nanotech-Beschichtung ist weltweit einzigartig, da nur wir 

ohne Moos mehr los!

unsere Dachtuning-Beschichtungssysteme herstellen und 
verarbeiten. Zusätzlich geben nur wir eine Garantie auf ein 
moosfreies Dach und Fassade ab Werk und Verarbeiter. 
Seit Einführung unserer Nano-Beschichtung im September 
2006 haben wir bis heute über 25.000 Dächer und Fassaden 
erfolgreich damit beschichtet. Vielleicht auch bald bei Ihnen! 

Ihre Vorteile: 

• 10 Jahre Garantie auf die Beschaffenheit der Beschichtung 

• Hochwertige und glatte Oberfläche 

• Professionelle Beratung vor Ort 

• Fachmännische Ausführung durch qualifizierte Dachtuner 

• Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und Garantie  
  auf ein moosfreies Dach

Unsere Nanotec-Beschichtung unterscheidet sich von allen 
anderen Produkten auf dem Markt, die auf dem Lotuseffekt 
beruhen. Bei Dachtuning ist das Wirkungsprinzip etwas an-
ders. So ist zwar eine hydrophobe Oberfläche bei unseren 
Systemen erwünscht und wird auch sehr gut erreicht, aber 
wir brauchen das Regenwasser auch, damit unsere Nano-
tech-Beschichtung aktiv werden kann. Unser Bindemittel, 
das Harz, verbindet die Füllstoffe und Pigmente zu einer 
festen, diffusionsoffenen und wasserresistenten Beschich-
tung. Das Wasser läuft schnell filmbindend ab und sorgt so 
bei jedem Regen dafür, dass die Flächen immer wieder aufs 
Neue gereinigt und desinfiziert werden.

Die spezielle Zusammensetzung der Beschichtung ermöglicht ein Abfließverhalten, das die Bildung von Moos verhindert.
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der unterschied



die neuesten trendfarben  
2013 für ihr dach
Dachtuning stellt Ihnen heute die aktuelle Farbpalette der 
Firma vor, die auch Sie auf Ihr Dach bekommen können.  
Das Standard-Rot auf den Dächern ist längst nicht mehr so 
beliebt wie früher. Knallige Farben und bunte Ziegel kamen 
immer mehr in Mode. „Mehr ist mehr“ war das Motto und  
die glänzenden, leuchtenden Farben strahlten von jedem  
neu gebauten Einfamilienhaus. 

Doch in letzter Zeit kann man einen rückläufigen Trend  
entdecken, der immer mehr in Richtung natürlicher und 
eher unauffälliger Farbnuancen bei Dachziegeln geht.  
Die aktuellsten Trendfarben gehen von Naturrot bis in  
feinere leicht gesprenkelte Tondachziegel. Mit verschiede-
nen Kombinationen lassen sich lebendige Akzente auf das 
Dach bringen, selbst mit einer schlichten Eindeckfarbe.  
 

TRENDFARBEN
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TRENDFARBEN

Der Vorteil bei Naturtönen ist, dass diese auch mit den Jah-
reszeiten und Umwelteinflüssen in ihrer Schönheit erhalten 
bleiben. So hält die Freude über das neue Dach länger an.  
 
Am Ende entscheiden aber Sie als Kunde, was für Sie Trend 
ist und wie Ihr Dach aussehen soll – sogar weiße Dächer 
haben wir schon verwirklicht.

Unsere Dachfarben gibt es in verschiedenen Ausführungen – hier:  
ohne (linke Ziegelseite) und mit Nanotechnologie (rechte Ziegelseite)



FASSADENSANIERUNG
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alte Fassade? wir peppen auf!

Ihre Vorteile: 

• 10 Jahre Garantie auf die Beschaffenheit der Beschichtung

• Dauerhafte Farbechtheit 

• Erfahrene Dachtuner mit Meisterbrief vor Ort

• Geprüfte Handwerker mit Gesellenbrief

• Professionelle und zügige Arbeitsweise

Weist eine Hausfassade sichtbare Schäden auf, ist es Zeit 
für eine komplette Fassadensanierung. Ein einfacher neuer 
Farbanstrich reicht hier nicht mehr, um die tiefer gehenden 
Probleme zu beheben. Mögliche versteckte Schäden sollten 
durch einen erfahrenen Fachmann überprüft werden, der 
die Fassade sorgfältig untersucht. 

Die häufigsten Verursacher von Schäden sind eingedrun-
gene Feuchtigkeit, Frostschäden sowie Material- und / 
oder Ausführungsfehler. Selbst Neubauten sind davor nicht 
geschützt. Bodenfeuchtigkeit kann gelöste Salze in die 
Wand transportieren, die Putz und Farbe angreifen. Zudem 
ziehen sie zusätzliche Feuchtigkeit an und begünstigen so 
das Wachstum von Moosen. 

Bei Frostschäden hat die Feuchtigkeit die Fassade beson-
ders stark und lang beansprucht. Saugt der alte Putz zu  
viel Wasser auf, steigt die Gefahr, dass der Frost diesen bei  
Minustemperaturen stärker sprengt. Eine Sanierung kann 
Ihr Haus wieder aufwerten und nimmt auch positiven Ein-
fluss auf das Gesamtbild Ihrer Umgebung.  
 

Wir von Dachtuning.de verfügen über jahrzehnte-lange 
Erfahrungen im Bereich Fassadenbeschichtung. Unsere 
selbst entwickelten, harzbasierten Spezialmaterialien bieten 
eine bessere Alternative zu Dispersionsfarben und sind für 
mineralische Untergründe optimal geeignet. 

Mit diesem modernen System der Fassadenbeschichtung 
können wir garantieren, dass der Farbauftrag innerhalb der 
nächsten zehn Jahre nicht verwittert. Das Geheimnis  
unserer spannungsfreien, haltbaren Fassadenbeschichtung: 
Wir verkapseln die Pigmente mit einem chemischen Verfah-
ren und sorgen so dafür, dass die Farbechtheit dauerhaft  
erhalten bleibt.
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ABLAUF

Die Fassade eines Hauses muss einiges aushalten deswegen ist es wichtig, sie regelmäßig warten zu lassen. Das dient nicht 
nur der Verschönerung, sondern auch dazu die Bausubstanz zu erhalten. Diese kann nämlich durch die Jahre hinweg  
Schäden davon getragen haben, die eine Sanierung erforderlich machen. 

Zum Teil sind Schäden mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Dazu ist ein qualifizierter Fachmann nötig, der sich vor Ort eine 
Meinung zum Ausgangszustand bildet. Dabei wird die Fassade sorgfältig untersucht, um festzustellen, ob möglicherweise 
Hohlräume vorhanden sind und ob der Putz noch tragfähig ist. 

Sollte eine komplette Fassadensanierung nötig sein, unterbreitet Ihnen unser Kundenberater gern ein individuelles  
Angebot, das Ihren Geldbeutel schont. 

eine Fassadensanierung bei dachtuning

Beispiel: Vor und nach (rechts) der Fassadensanierung durch Dachtuning

Der genaue Arbeitsablauf:

1. Kundenberatung vor Ort nach Vereinbarung

2. Anfahrt der Handwerker

3. Reinigung der Fassade 

4. Abkleben der Fenster 

5. Ausbesserung kleiner Schäden, Beschichtung 
  im gewünschten Farbton

6. Leibungen (auf Wunsch)

7. Dachkasten (je nach Aufwand)

8. Abschluss und Aufräumarbeiten

Mögliche dazu buchbare  
Zusatzleistungen:

 
1. Fassadendämmsysteme 

2. Edel- und Strukturputze 
3. Bundsteinputze 

4. Allgemeine Arbeiten des  
     Malerhandwerks



WÄRMEDÄMMUNG
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energiekosten sparen und  
den geldbeutel entlasten
Einer der wichtigsten Faktoren für die Energiekostenein-
sparung ist heutzutage die Fassade eines Hauses. Vor allem 
bei Altbauten ist der Energieverlust wegen einer schlecht 
isolierten Fassade ca. dreimal so hoch wie bei Neubauten.  
Eine Sanierung dient also nicht nur zur Farberneuerung, 
sondern kann mit zeitgleichen Maßnahmen auch zur Redu-
zierung des Wärmverlustes beitragen. 

Eine nachträgliche Wärmedämmung kann jederzeit durch-
geführt werden und ist zugleich die Dämmmaßnahme 
mit dem höchsten Energiesparpotenzial. Damit nehmen 
nicht nur Energieverluste ab, auch kalte Wände, Schimmel-
bildung und witterungsbedingte Schäden reduzieren sich 
sofort. Die Dämmung mittels Einblastechnik bietet sich hier 
als kostengünstigste und beste Lösung an. 

Bei zweischaligen Außenwänden gibt es einen Hohlraum, 
durch den viel Wärme entweicht. Dies verursacht hohe 
Heizkosten und birgt die Gefahr von Schimmelbildung. 
Die Kerndämmung mittels Einblasdämmung verbessert  
den Wärmeschutz nachhaltig und spart dabei Heizkosten. 

Die ausgebildeten Mitarbeiter unseres Partners untersu-
chen die bauliche Situation Ihres Hauses mittels Endoskop 
und Kunstnebel direkt vor Ort. Dadurch werden Durchlässe 
nach außen oder des Hohlraums lokalisiert und können 
dann schnell abgedichtet werden. Damit sparen Sie schon 
nach kürzester Zeit ca. 5% der Heizkosten. 

Sollte eine nachträgliche Kerndämmung möglich sein,  
können sogar bis zu 20% der Energie-Kosten gespart 
werden. Hierbei werden besonders feine Einblasdämm-
stoffe verwendet. Zur Auswahl stehen bei unserem Partner 
sieben verschiedene Einblasdämmstoffe. Beispielsweise 
„HK33“ ein Polystyrol Granulat oder „Knauf Cavity Wall“,  
der derzeit beste faserförmige Dämmstoff. 
 
Das speziell ausgebildete und vom IpedG-Institut zertifi-
zierte Fachpersonal unseres Partners schlau-gedämmt.de 
sorgt mit einem optimalen Service vom Dach bis zum Keller 
für eine bestmögliche Wärmedämmung und damit eine 
effiziente Nutzung Ihrer Heizungsanlage. 
Fangen Sie jetzt an Energiekosten zu sparen!
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Mit einem guten Dämmschutz kann man mit einer Fassadensanierung bis zu 20% Heizkosten einsparen. Allein deshalb 
macht sich eine Fassadendämmung schon beim Anbringen bezahlt. Die Kosten, die für das Dämmmaterial und die hand-
werklichen Arbeiten anfallen, können wir für Sie zusammen mit unserem Partner individuell und kostengünstig ausloben. 

In den meisten Fällen ist eine Kerndämmung völlig unkompliziert, sauber und oftmals innerhalb eines Tages fertig gestellt.

 
Eine nachträgliche Einblasdämmung / Kerndämmung ist nicht nur gut für Ihren Geld-
beutel, Sie tun sogar etwas Gutes für die Umwelt. Geschulte Fachkräfte führen die Arbeit 
professionell durch, und zwar dort, wo es sich lohnt: in den Außenwänden, im Dach und 
im Keller. 

In einer individuellen Beratung bei Dachtuning unterbreiten wir Ihnen gerne ein  
unverbindliches Angebot für die nachträgliche Kerndämmung Ihres Hauses.  
Sprechen Sie uns gern an!

der ablauf einer wärmedämmung, 
die bares geld spart

ABLAUF

Der genaue Arbeitsablauf:

1. Kundenberatung vor Ort nach Vereinbarung

2. Anfahrt der Handwerker

3. Bohren der Einblaslöcher ins Mauerwerk

4. Einblasen des Dämmstoffes

5. Fachgerechtes verschließen der Einblaslöcher

6. Säuberung der Baustelle und Abfahrt

7. Nachträgliche Kontrolle der Dämmarbeiten mit einer    
 Wärmebildkamera (im Winter)

Mögliche dazu buchbare  
Zusatzleistungen:

 
1. Einblasdämmung der  

     obersten Geschossdecke
2. Einblasdämmung der Dachschrägen

3. Flachdachdämmung
3. Kellerdämmung

4. Dämmung von Sonderbauteilen  
     (Bodentreppen)
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dachtuning – wie alles begann
Der Grundstein für die spätere Entstehung der Firma  
Dachtuning wurde bereits im Jahre 1995 gelegt. Im März  
jenes Jahres arbeitete Sven Pannwitt bereits einige Zeit als 
Beschichter für ein anderes Unternehmen auf selbstständi-
ger Basis im Bereich Dachbeschichtung in Hamburg. Doch 
leider musste er und auch seine damaligen Kollegen feststel-
len, dass das Unternehmen mit unlauteren Mitteln arbeitete 
und konnten dies nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren.  

Am 1. Dezember 1997 gründete die Familie Pannwitt die Fir-
ma Dachtuning. Der Name dadurch zustande, da Sven zum 
Zeitvertreib gerne an seinem Auto (alter Chrysler Voyager 
3,6 Liter) bastelte. Das Tunen von Autos bedeutet immer, 
diese aufzuwerten und zu veredeln, aus dem Vorhandenen 
das Beste herauszuholen. So wurde der Tuninggedanke für 
seine Firma namensgebend. Die Schriftart „Old London“ 
entnahm er in Anlehnung an die Familienbibel und fügte so 
alles wunderbar zusammen.
 
Zu Beginn verwendete Dachtuning die Farben von Durexon, 
wie sie es in dem alten Unternehmen gelernt hatten. Da  
ihnen die Qualität aber nicht ausreichte, beschlossen sie 
1999 eigene Farbe herzustellen. Für das nötige Kapital 
legten sie nicht nur alles Ersparte zusammen, sie verkauften 
auch alle privaten Fahrzeuge um den ersten gebrauchten 
Dissolver (ein Scheibenrührer, der vor allem in der Farben- 
und Lackindustrie genutzt wird) zu kaufen.  
 
Nachdem die richtigen Lieferanten und Richtformulierungen 
für die Dachfarbe gefunden waren, ging es daran die eigene, 
erste Farbe zu produzieren. Es funktionierte nicht so einfach 
wie gewünscht und es kam die Frage auf, wieder mit gekauf-
ten Farben zu arbeiten, anstatt selbst teuer zu produzieren. 

Weitere Infos zur Entstehungsgeschichte von Dachtuning finden Sie auf der Webseite dachtuning.de

Nächtelang quälten sie sich mit dieser Frage herum, bis zu 
einem denkwürdigen Abend. In dieser Nacht hatte Sven 
Pannwitt die Vision einer Formel, die sich komplett von der 
unterschied, die die ehemaligen Lieferanten zur Dispersion 
hinzugaben. Nach einer Zeit des Experimentierens, war die 
Neuentwicklung des Beschichtungsmaterials im März 2001 
vollendet. Der Flüssigkunststoff sicherte unseren Fortbe-
stand und damit unsere Existenz.
 
Das neue Produkt schlug ein wie eine Bombe und mit der 
Firma ging es steil bergauf. Die 10-Jahres-Garantie über-
zeugte, trotz der noch nicht existierenden Langzeittests. 
2001 bis 2004 wurde jeder Cent in die Firma und auch in die 
Forschung investiert. 2005 wurde bereits die erste Nanotec-
Beschichtung erprobt. 2006 kam das Nano-Produkt auf den 
Markt und wurde begeistert von den Kunden angenommen. 
Hier kam zusätzlich zur 10-Jahres-Garantie noch die Garan-
tie auf ein moosfreies Dach. 2007 folgte dann das zweite 
Nanotec-Beschichtungsprodukt mit verbesserter Rezeptur 
und besonders hoher Glanzfähigkeit.  

In diesem Jahr verdoppelte sich der Firmenumsatz ein weite-
res Mal und damit stand der Firma Dachtuning nichts mehr 
im Wege. Dank der stetigen Forschung konnte Dachtuning 
im anschließenden Jahr ein noch höher entwickeltes Pro-
dukt, die Ultra Beschichtung, auf den Markt bringen. Diese 
Beschichtung wirkt wie ein glasierter Dachstein auf dem 
Hausdach und veredelt dieses noch weiter. 

Das uns entgegengebrachte Vertrauen hat die Firma 
Dachtuning und die Familie Pannwitt nie enttäuscht und sie 
möchte sich bei allen Kunden, die diesen Werdegang erst 
ermöglicht haben bedanken. 

GESCHICHTE
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Rückführung zum Familienbetrieb und Ausbau neuer Filialen in Leipzig und Frankfurt am Main

Ausbau weiterer Dachtuning Filialen. Zusammenarbeit 
mit Universitäten im Bereich Nanotechnologie und 

Anwendung für die Industrie. Testläufe und erfolgreiche 
Anwendungsversuche der Nanotechnologie.  

Neugründung der Vertriebsgesellschaft ACHAL.

Ausrichter des Manowar Festival in Bad Arolsen und bau 
Europas größter freitragender Bühne. Aufbau eigener 

KFZ-Meisterwerkstatt

Laboreröffnung mit Wetterkammer und Labordissolvern. 
Beginn der Anwendung von Nanopartikel im Beschich-

tungsbereich für Dächer und Fassaden

Büroeröffnung in Lindenbruch in Schwaan

Gründung von Dachtuning

Standorteröffnung in Storkow und Bremen. Vergröße-
rung der Dachtuning Belegschaft. Weitere Forschung der 
Familie im Bereich Nanopartikel und erste Anwendungs-
versuche der neuen Partikelart an Maschinen und Farben.

Entwicklung eigener Nanopartikel und experimentelle 
Umsetzung in Beschichtungsfarben. Markteinführung 
der ersten Nanotec-Beschichtung mit Garantie auf  ein 
moosfreies Dach in Seidenglanz. Einweihung des neuen 
Fabrik- und Werksgelände in Niendorf.

Produktion neuer Flüssigkunststoffbeschichtung auf Harz 
Basis, Einführung des Begriffes „Flüssigkunststoff“ bei 
Dachbeschichtungsmaterialien. 

Produktion eigener Dachfarben auf Dispersionsbasis

CHRONIK

19

2013

2011-2012

2008

2004

2000

1997

2009-2010

2005-2007

2001

1999



INTERVIEW

interview mit dachtuning chefin uta 
und ihrem Mann sven
Der Grundstein für die spätere Entstehung der Firma Dach-
tuning wurde bereits im Jahre 1995 gelegt. Dort arbeiteten 
Sie bereits einige Zeit als Beschichter und entschieden sich 
2 Jahre später den Schritt zu wagen, eine eigene Firma zu 
gründen. Wie war das damals für Sie? 

Sven Pannwitt:  Es gab unheimlich viel zu tun, dennoch 
plagten mich Existenzängste. Trotzdem empfand ich das 
als wichtigen und vor allem richtigen Schritt, denn es war 
besser als nur als Subunternehmer zu arbeiten und dabei 
immer das Nachsehen zu haben und so immer nur einen 
Bruchteil dessen zu verdienen, was dabei herum kam.
 
Frau Pannwitt, solch ein Wagnis kann auch schief gehen. 
Wie empfanden Sie die Gründung zu dem Zeitpunkt?
 
Uta Pannwitt:  Es war eine sehr schwere Zeit für uns. Mit 
nur 60 Mark Sozialhilfe mussten wir uns in einer kleinen 
Wohnung in einem Neubaublock durchboxen. Ein Lichtblick 
zu dem Zeitpunkt war die Geburt unserer Tochter Vanessa. 
Um uns irgendwie über Wasser zu halten, zog mein Mann 
in einem gemieteten Fiat Bravo und mit Windeln unter dem 
Arm, los und verpfändete seinen Laptop. Davon kaufte er 
Farbe und Benzin. Eine unserer ersten Kunden war Familie 
Laudau, die uns auch später immer wieder engagiert hat.  
Es war wirklich nicht einfach. 

Wie viele Mitarbeiter hatten sie früher und wie viele  
sind es heute?
 
Sven Pannwitt:  Ich habe erst mal ganz alleine angefangen. 
Ich bin mit Auto und Anhänger losgezogen, um die Aufträ-
ge abzuarbeiten. Mittlerweile sind wir auf über 100 Mitar-
beiter angewachsen. 
 
So ein Job als Chef einer großen Firma kann einen Mann 
sehr in Anspruch nehmen. Auch der Job als Geschäfts-
führerin ist nicht ohne. Wie bekommen Sie die Arbeit und 
Ihre vierköpfige Familie unter einen Hut und wie sieht ein 
typischer Tag der Familie Pannwitt aus? 

Sven & Uta Pannwitt:  Wir haben loyale und gute Mitar-
beiter in Schlüsselpositionen, die uns unterstützen und viel 
Arbeit abnehmen. Darüber hinaus bemühen wir uns, um 
einfache und gute Organisation innerhalb des Betriebes. 
Das hilft uns sehr, uns auch mehr um unsere Töchter zu 

kümmern. Wir haben auch Hilfe bei der Pflege unseres  
Privatgrundstückes. Es ist wie eine gut geölte Maschine,  
wo alles reibungslos ineinander greift und  einfach  
funktioniert. 
 
Wie gefährlich ist der Beruf des Dachdeckers?
 
Sven Pannwitt:  In der gesamten Firmengeschichte gab es 
2 gebrochene Beine, eine Prellung und ganz viele Wespen- 
und Bienenstiche. Bestimmt Hunderte davon (lacht). Die 
schlimmsten Unfälle passierten allerdings nicht auf dem 
Dach, sondern auf der Straße. Wir hatten zwei Verkehrs-
unfälle mit Totalschaden. Gott sei Dank sind alle Unfallopfer 
wieder vollständig genesen. Unfälle solcher Art bleiben 
überschaubar, wenn man vorsichtig ist – und das versuchen 
wir natürlich zu sein.
 
Haben Sie schon mal Angst, wenn Ihr Mann auf den  
Dächern herum klettert?
 
Uta Pannwitt:  Nein. Sven passt ja gut auf sich auf und  
außerdem ist er heute ja auch gar nicht mehr auf den  
Dächern unterwegs.
 
Viele Branchen klagen über Fachkräftemangel. Wie sieht es 
bei den Dachdeckern aus?
 
Sven & Uta Pannwitt:  Da haben wir eher keine Probleme. 
Wir bilden unsere Mitarbeiter immer selbst aus. Im ersten 
Jahr sind sie noch Lehrlinge und im zweiten bereits vollwer-
tige Mitarbeiter. Nachwuchsförderung liegt uns am Herzen 
und dafür nehmen wir auch keinerlei Fördergelder in An-
spruch, sondern finanzieren das aus eigener Tasche. 
 
Ihre Firma ist in Deutschland eine der erfolgreichsten. Dies 
zieht oftmals Neid und Missgunst an.  
Wie gehen Sie damit um?
 
Sven & Uta Pannwitt:  Es ist natürlich schwierig. Wir  
haben ständig mit Nachahmern zu kämpfen und Missgunst 
begegnet uns tagtäglich, die dann zuweilen auch zu weit 
geht und uns Dinge unterstellt, die schlichtweg unwahr 
sind. Aber so funktioniert das in Deutschland und inner-
halb der EU ja auch gut – bei anderen auf der Erfolgswelle 
mitzuschwimmen. Da möchte jeder ein Stück vom Kuchen 
abhaben.
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Eines Ihrer Produkte ist die innovative Nano-Beschichtung 
für Dächer. Was genau kann sie und wie oft bestellen  
Kunden diese bei Ihnen? 

Sven Pannwitt:  Unsere Nanotec-Beschichtung haben wir 
in einem eigenen Verfahren hergestellt. Wie genau kann 
man auf unserer Firmenwebseite nachlesen. Diese wird 
zu 95% von unseren Kunden bestellt und ist damit unser 
Verkaufsschlager.
 
Wie kamen Sie darauf Ihre eigenen Farben zu produzieren 
und wieso haben Sie diese nicht patentieren lassen?
 
Sven Pannwitt:  Anfangs ging es darum Geld zu sparen, 
denn die Produktion der Farben wurde mit zunehmender 
Verbesserung der Qualität immer teurer und war irgend-
wann nicht mehr verkaufbar. Mit der eigenen Herstellung 
haben wir uns einen Traum erfüllt, der auch unseren 
Ansprüchen an die Qualität genügt. Diese guten Produkte 
wollten wir den Kunden bezahlbar weitergeben. Das Patent 
haben wir nicht angemeldet, weil wir sonst die Zusammen-
setzung offenlegen müssten und die soll ein Familienge-
heimnis bleiben. 

In der Vergangenheit wurden Sie öfter aufgrund Ihrer  
Corporate Identity (Hausfarben und Schriftart) mit dem  
Vorwurf rechtsextremer Gesinnung zu sein konfrontiert.  
Was ist an dieser Behauptung dran? 

Sven & Uta Pannwitt:  Das ist totaler Blödsinn. Wir be-
schäftigen zum Beispiel Mitarbeiter jeglicher Nationalitä-
ten. Solche Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen und 
unhaltbar. Davon distanzieren wir uns energisch.
 
Dachtuning ist nur eines Ihrer Unternehmen. Vor Kurzem 
haben Sie ein neues Projekt namens „ACHAL“ ins Leben 

gerufen. Worum handelt es sich dabei genau?
 
Sven Pannwitt:  Das ist eine coole Geschichte, die eben-
falls komplett auf unserer Firmenwebseite nachgelesen 
werden kann. Soviel sei erwähnt: ACHAL ist nur durch Zufall 
entstanden. Da hat das Ganze seinen Lauf genommen und 
sogar die Familie Jackson hat davon Wind bekommen. 
Schon witzig, wie das manchmal so kommt.
 
Die Jackson Familie? Das ist ja großartig. Dann scheinen 
Ihre Pläne mit diesem Projekt weitaus größer zu sein. Wie 
sieht es da mit dem internationalen Markt aus?
 
Sven Pannwitt:  Mit ACHAL haben wir definitiv große 
Pläne, auch internationale. Dachtuning wird davon aber 
unberührt bleiben und weiterlaufen, wie immer. Das ist 
ja auch das Projekt meiner Frau. ACHAL stellt ein weiteres 
Standbein für unsere Familie dar. Das wird die Bedingungen 
im Winter begünstigen, wenn wir die Arbeit an den Dä-
chern pausieren müssen. 
 
Werden Sie auch bei diesem Unternehmen die Geschäfts-
führung übernehmen, Frau Pannwitt? 

Uta Pannwitt:  Nein. ACHAL wird einen eigenen Geschäfts-
führer bekommen. Sven wird mir aber weiterhin bei Dach-
tuning unter die Arme greifen. 
 
Es scheint, Sie haben in naher Zukunft viel vor. Was  
wünschen Sie sich für das Jahr 2013? 

Sven & Uta Pannwitt:  Dass wir Nachahmern und Dachhai-
en das Handwerk legen können und so die guten Häusle-
bauer schützen können. 
 
Danke für das Interview und weiterhin viel Erfolg!
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Rezeptidee von uta Pannwitt  
für die grillsaison 2013

Rindersteaks mit schwarzbiermarinade 

Zutaten:   
75 g körniger Senf
20 g Honig
300 ml Schwarzbier
1 Bund Majoran, grob gezupft
verschiedene Rindersteaks, z.B. aus der Rinderhüfte  
oder Rinderfilet 
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:    
Den Senf mit Honig und Schwarzbier verrühren. Den Majo-
ran in die Marinade legen und die Steaks dazugeben, kalt 
stellen und ca. 12 Stunden marinieren lassen, dabei einmal 
wenden. Die Steaks abtropfen lassen, mit Küchenpapier 
abtupfen und auf dem Grill zuerst bei starker, dann bei mitt-
lerer Hitze von jeder Seite je nach Dicke 3-5 Minuten garen. 
Kurz ruhen lassen, mit grobem Salz und frisch gemahlenem 
Pfeffer würzen. Ein paar gegrillte Gemüsestreifen runden 
das Menü ab. 

Tipp: Die Marinade eignet sich auch gut für Schweinenackensteaks.  

 
 

 
 
 
 

gegrilltes Lachsfilet mit ananas 

Zutaten für 4 Personen:
800 g Lachsfilet 
1 Glas Grillmarinade „Südsee“ 
1 Ananas
1 Flasche Chilisauce
 
 
 
 
 
Zubereitung:
Das Lachsfilet mit der Marinade „Südsee“ bestreichen und 
für circa sechs Stunden marinieren. Blattkrone der Ananas 
entfernen und die Frucht in Scheiben schneiden. Das ma-
rinierte Lachsfilet auf eine Grillschale legen und circa zehn 
Minuten grillen. Gleichzeitig die Ananasscheiben unter 
mehrmaligem Wenden ebenfalls grillen.

Um den neuen Grill einzuweihen, stellt Dachtuning Chefin Uta Pannwitt ihre Lieblingsrezepte für 2013 vor.

REZEPTIDEEN
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aprikosen-walnuss-spieße 

Zutaten für 4 Personen:
12 reife, aber feste Aprikosen
125 g Butter
4 EL Zucker
1 Messerspitze Vanillezucker
50 g geraspelte Zartbitter-Schokolade
12 halbierte Mandeln, Walnüsse oder Cashewkerne
Etwas Puderzucker

Zubereitung:
Den Grill auf 200 °C vorheizen. Die Aprikosen waschen  
und trocknen. Den Stein aus der Frucht herauslösen, so  
dass diese ganz bleibt. Die weiche Butter mit dem Zucker 
und Vanillezucker verrühren, die Schokoladenraspeln unter-
heben. In jede Aprikose eine Mandel, einen Walnuss- oder 
Cashewkern stecken, einen Teil der Buttermasse darüber 
verteilen und damit die Öffnung verschließen. Die Apri-
kosen in der restlichen Buttermischung wenden. Je nach 
Größe 2-3 Aprikosen auf einen Spieß stecken und etwa 10 
Minuten grillen. Herausnehmen, mit Puderzucker bestreuen 
und heiß servieren. Die Aprikosen-Walnuss-Spieße schme-
cken auch gut zu Vanilleeis.

REZEPTIDEEN
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DACHHAIE

Vorsicht abzocke!  
dachhaie schlagen wieder zu!

Oft wird hier mit Sonderpreisen gelockt. Nachdem die 
überrumpelten Hausbesitzer einen Vertrag unterzeichnet 
haben, wird auch sofort mit der „Reparatur“ begonnen. So 
durchsichtig diese Taktik auch scheint, kann sie dennoch 
überzeugend präsentiert werden. Die Betrüger profitieren 
hier vor allem vom Überraschungsmoment. Während man 
von Haustürgeschäften grundsätzlich innerhalb von zwei 
Wochen zurücktreten kann, gilt diese Regelung nicht, so-
bald die Leistung in Anspruch genommen wurde.  
Das bedeutet, wenn die Reparaturmaßnahmen bereits be-
gonnen haben, hat man keinen Rücktrittsanspruch mehr.
Ist das Dach erst mal abgedeckt, trauen sich viele nicht 
mehr vom Vertrag zurückzutreten. Lassen Sie sich darauf 
niemals ein. Verträge, die zwischen Tür und Angel ab-
geschlossen werden, sind unseriös und sollten niemals 
unterzeichnet werden. Hinzu kommt: durch die „Repara-
turmaßnahmen“, die von den „Handwerkern“ durchgeführt 
werden, werden Dach und Fassade häufig nachhaltig be-
schädigt und müssen im Anschluss umfassend und kosten-
intensiv wiederhergestellt werden. 

Man sollte sich immer genau informieren, bevor man eine 
Firma für sein Dach beauftragt. Seit einiger Zeit bieten nun 
auch einige unserer Mitbewerber Nano-Beschichtungen für 
Dächer an. Dabei gibt es zwei Varianten, die sich von Dach-
tuning unterscheiden. Zum einen wird das Dach mit Farbe 
beschichtet, auf der im Anschluss eine farblose Lasur mit 
Nanoteilchen aufgetragen wird. Hierbei wird dem Kunden 
suggeriert, dass das Dach zukünftig frei von Moos bleibt. 
Leider entspricht dies nicht der Wahrheit. 

Eine weitere Variante unserer Mitbewerber ist die Ver-
wendung von Dachbeschichtungsfarbe mit Nano-Zusatz. 
Hierbei handelt es sich um eine reine Dachfarbe auf Basis 
von Rein-Acrylat, welches bereits seit Jahren im Einsatz aber 
eine Dispersion auf Nanobasis von BASF ist. Diese Farben 
sind ganz normale Dachbeschichtungsfarben wie sie jeder 

Verbraucherschützer warnen immer wieder vor sogenannten dachhaien. das sind zumeist reisende dachdecker,  
die hausbesitzern dienstleistungen für vermeintliche schäden aufdrängen. betroffen davon sind vor allem ältere  
Menschen, die das nicht selbst prüfen können. gerade Regionen mit vielen ein- und zwei-Familien-häusern werden 
immer häufiger heimgesucht. die Masche: ein angeblicher bauauftrag in der gegend sei gerade abgeschlossen und 
noch Material übrig – daher könne man sofort an ort und stelle die fachgerechte dachsanierung oder Fassaden- 
verkleidung übernehmen.

Farbhersteller produziert inklusive Nanozusätze. Auch hier 
wird dem Hausbesitzer ein moosfreies Dach garantiert und 
auch hier entspricht dies nicht der Wahrheit.
 
 
Dachtuning macht es besser 
 
Solchen betrügerischen Machenschaften versuchen wir 
schon lange das Handwerk zu legen. Besonders Nachah-
mern von Dachtuning möchten wir dringend abraten, uns 
zu kopieren. Sie suggerieren den Kunden, die Qualität, 
Referenzen und Materialien seien dieselben wie von Dach-
tuning und spielen sich dabei als Erfinder des Konzepts auf. 
Selbst ihre Dachfarben-Partner werden dabei hinters Licht 
geführt.
 
Wir möchten Sie deutlich darauf hinweisen, dass Sie nur 
bei Dachtuning Spitzenqualität und somit das Original aufs 
Dach bekommen. Besonders die Garantie auf ein moos-
freies Dach gibt es nur bei uns. Der Preis einer solchen 
moosabweisenden Nano-Beschichtung liegt bei unseren 
Mitbewerbern oftmals bei 2.000 bis 3.000 Euro. Bei Dachtu-
ning erhalten Sie das gleiche Ergebnis sogar ohne Fungizide 
unter dem Einsatz unserer Flüssigkunststoffbeschichtung 
bereits ab 1.300 Euro. Für einen Aufpreis von ca. 50 Euro 
kommen noch die Fungizide mit sehr guten Wirkstoffen  
gegen frühen Moosbefall zum Einsatz. Unser Verfahren 
wurde bereits bei über 35.000 Häusern erfolgreich ange-
wendet. Ein garantiert moosfreies Dach erhalten Sie also 
nur bei der Firma Dachtuning inklusive Brief und Siegel.  
Liebe Kunden, lassen Sie sich nicht aufs Dach steigen, ver-
trauen Sie einem Meisterbetrieb, vertrauen Sie Dachtuning! 

Auf unserer Seite Dachtuning.de finden Sie immer aktuelle 
Neuigkeiten und Warnungen zu potentiellen Dachhaien 
und Nachahmern. Schauen Sie regelmäßig vorbei und  
bleiben Sie auf dem Laufenden. 
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ACHAL

umweltschutz mit Motoröl?  
„achaL“ macht es möglich und die Jackson Familie investiert

ein Motoröl, das die umwelt entlastet? das gibt es nicht, 
denken sie? doch, das gibt es. achaL ist das neueste  
Projekt von Familie Pannwitt und das Öl hat es in sich. 
 

Die Familie Pannwitt forscht 
schon seit vielen Jahren 
im Bereich der Nanotech-
nologie. Damit werden 
die Beschichtungssysteme 
veredelt und bieten höchste 
Qualität für Dächer aller Art. 

 
ACHAL ist anteilig aus den Zutaten der Nanotecbeschich-
tung und einem besonderen Partikelmix gewonnen 
worden. Mit der Gründung dieses neuen Geschäftszweiges 
hat sich die Familie Pannwitt ein Stück weit mehr Unabhän-
gigkeit erwirtschaftet. Mit ACHAL können wir einen erheb-
lichen und noch nie erreichten Beitrag zur Reduzierung von 
Schadstoffen beitragen.
 
Durch die Glättung der Oberfläche bis in den mikroskopi-
schen Bereich, schafft das ACHAL Öl die Oberflächen zu 
schützen und so Verschleiß fast gänzlich zu verhindern. Die 
veredelte Oberfläche bietet so keinen Nährboden mehr für 
Rußpartikel, infolgedessen sie sich reduzieren. Damit tragen 
die ACHAL Produkte zu einer deutlichen Verbesserung der 
schädlichen Ausstöße bei und tun so etwas Gutes für die 
Umwelt. Zudem wird die Lebenserwartung von Motoren 
und Getriebe um bis zu 25% gesteigert und die Leistung 
um 8% erhöht. Führende Automobilhersteller sind bereits 
dabei das Produkt ausgiebig zu testen.
 
Doch ACHAL hilft nicht nur bei der Minimierung schädlicher 
Stoffe, das Produkt birgt auch noch weitere Vorteile in sich. 
Ein netter Nebeneffekt: man spart bares Geld. Erfolge von 
6-11% Kraftstoffeinsparung werden erzielt! Ob nun der 
private Automobilfahrer, oder auch in der Schiffsindustrie, 
bei Windkraftanlagen, oder im Rennsport – überall, wo 
Abnutzung durch Reibung stattfindet und wo Motoren 
und Getriebe eingesetzt werden, wird ACHAL seine Vorteile 
entfalten. ACHAL – ein Produkt, das alle überzeugt!
 
Das hat auch die wohl berühmteste Musiker-Familie der 
Welt, die Jacksons, Familie vom 2009 verstorbenen  

Michael Jackson und Manager Dieter Wiesner überzeugt. 
Diese beteiligten sich Anfang 2013 an der Unternehmens-
gründung der AWE AG, die sowohl die internationalen 
Lizenzen, als auch alle Anfragen zu Kooperationen,  
Partnerschaften, Tests und Keyaccounts in Bezug auf die 
ACHAL-Produkte verwaltet.

R

UNLEASH YOUR ENGINE

Dieter Wiesner testet ACHAL in seinem eigenen Wagen

Erfahren Sie mehr über ACHAL:  
www.achal.org
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Sven Panwitt mit Shawn Andrews auf dem Weg zur AG Gründung in Spanien
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tipps rund um haus und garten

tipps für erdbeeren

TIPPS

Der Frühling ist da und auch der Sommer nicht mehr fern. Nun sollte 
man sich seinem Garten widmen. Besonders Erdbeeren sind da ein wahrer 

Hingucker. Sie machen zwar einiges an Arbeit, aber die Mühe lohnt sich.
Erdbeeren wachsen am Besten an vollsonnigen Standorten auf lockeren, 
humusreichen Böden. Der Platz sollte etwas windgeschützt sein. Zur Un-
terdrückung des Unkrauts können Sie das Beet 
alternativ auch mit einer dünnen Schicht aus 
angetrocknetem Rasenschnitt mulchen.  

Bis zur Hochblüte brauchen Erdbeeren wöchent-
lich bis 20 Liter Wasser auf einen Quadratmeter. 
Im Juli und August müssen sie dagegen so 
trocken gehalten werden wie möglich, notfalls 
unter einem Folientunnel. Nur wenn die Pflanzen 
fast welken, kann in der zweiten Julihälfte einmal 
gewässert werden. Kombinieren Sie verschiedene 
Sorten. So können Sie durch die Kombination 
von frühen und späten Züchtungen die Erntezeit 
verlängern und höhere Erträge erzielen, wenn  
eine zweite Bestäubersorte gepflanzt wird.
 
Erdbeeren sollten morgens nachdem der Tau abgetrocknet ist bis ca. 10 Uhr 
vormittags geerntet werden. Da haben sie noch den höchsten Gehalt an 
aromatischen Ölen.
 
saubere hände nach der gartenarbeit 
Wenn Sie Ihre Blumen umtopfen oder im Garten arbeiten, dann sollten Sie 
Handschuhe tragen oder vorher Ihre Hände dick mit einer Fettcreme einrei-
ben. Der Schmutz setzt sich nicht so in die Hautporen oder Fingernägel, und 
Sie können anschließend Ihre Hände viel leichter wieder reinigen.
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TIPPS

Eine schöne Tischdekoration darf natürlich auch nicht fehlen. 
Zusätzlich zur Gartenbeleuchtung können einige frisch geschnit-

tene Blumen oder Töpfchen für schöne Akzente auf dem reichlich 
gedeckten Tisch sorgen. Als besonderen Gruß für jeden Gast gibt es 
ein paar kleine Blumensträuße  auf die Teller.  

Dazu nehmen Sie ein paar hübsche Blumen mit üppigem Kopf und schneiden sie ganz kurz ab. 
Sehr gut eignen sich zum Beispiel Rankulen, Nelken, Narzissen oder Rosen. Füllen sie in kleine 
Gläschen oder Eierbecher ein bisschen Wasser und setzen Sie die Blumen ein. Oder flechten selbst 
einen kleinen Strauß mit einem hübschen Bändchen zusammen. Da können Sie gegebenenfalls 
auch eine kleine Tischkarte reinstecken, sodass jeder Gast seinen Sitzplatz sofort findet. Am Ende 
können Sie die kleinen Gestecke als Gastgeschenk mitgeben. 

Mit der passenden Beleuchtung  im Garten können zu etwaigen Gartenpartys 
noch stimmungsvolle Akzente gesetzt werden. Lichtkugeln oder Bodeneinbau-
leuchten sollten beispielsweise im hinteren Teil des Gartens eingesetzt werden.  

Sie sorgen bei Dunkelheit für eine schöne Aussicht und lassen den Garten größer 
erscheinen. Ein Gartenteich kann mit Unterwasserleuchten eindrucksvoll in Szene 
gesetzt werden. Eine Alternative dazu sind Schwimmleuchten. Solarbetriebene 
Modelle laden sich tagsüber selbst auf und helfen so, Kosten zu sparen. 

gartenbeleuchtung

Für eine Grillparty im Frühling bietet sich eine Sitzecke oder ein Pavillon an, um sich vor den unterschiedlichen 
Wetterverhältnissen zu schützen. Wenn Sie keine Sitzecke besitzen, sollten Sie für ausreichend Sitzmöglichkeiten 
sorgen. Mit farbenfrohen Sitzkissen und kuscheligen Decken fühlen sich Ihre Gäste auch bei frischeren Tempe-
raturen weiterhin in Ihrem Garten wohl. Musik, die im Hintergrund läuft, sorgt für die richtige Untermalung Ihrer 
netten, kleinen Gartenparty.

sitzecke / Pavillon

Fröhliche dekoration
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INTERNET

Eine vernünftige Internetpräsenz wird für jedes Unterneh-
men immer wichtiger. Der richtige Auftritt, auch in den 
sozialen Medien, sollte unbedingt Teil der Markenstrategie 
jeder Firma sein. Bei Dachtuning surfen wir schon lange auf 
der virtuellen Welle und haben uns auch im Social Web ein 
repräsentatives Profil aufgebaut. Alle 
Informationen rund um die Firma 
Dachtuning, sowie alle Leistungen 
und Preise finden Sie auf unserer 

Auf unserem Facebook Profil informieren wir Sie in unregelmäßigen Abständen über Neuheiten aus der Welt 
von Dachtuning und wollen so auch gern mit Ihnen in Kontakt bleiben.  
 

Bereits über 5.200 Fans freuen sich über die neuesten News und Geschichten aus dem Alltag einer Dachbeschichter-Firma. 
Kommen Sie dazu und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Facebook: 
www.facebook.com/Dachtuning.Germany

Webseite: 
www.dachtuning.de

dachtuning im internet

Fassaden

vorher nachher

vorher nachher

vorher nachher

vorher nachher



0800 / 322 88 64

Niendorf / Schwaan 
 
Sprenzer Chaussee 12-14
18258 Niendorf/Schwaan 
 
Telefon: 0 38 44 / 89 07 18
Fax: 0 38 44 / 89 07 19 

E-Mail: info@dachtuning.de 

Paderborn  
 
Stettiner Straße 4-6
33106 Paderborn  
 
Telefon: 0 52 51 / 1 42 76 22
Fax: 0 52 51 / 1 42 76 23 

E-Mail: paderborn@dachtuning.de

Hamburg  
 
Pastorenstrasse 16-18
20459 Hamburg  
 
Telefon: 040 / 30 60 45 87
Fax: 040 / 37 50 32 33 

E-Mail: hamburg@dachtuning.de

Leipzig 
 
Björneborgstraße 3
04158 Leipzig  
 
Telefon: 03 41 / 26 36 82 59 
Fax: 03 41 / 26 32 42 57 

E-Mail: leipzig@dachtuning.de

Bremen 
 
Hauptstraße 66
28816 Stuhr  
 
Telefon: 04 21 / 80 94 69 01
Fax: 04 21 / 80 94 69 02 

E-Mail: bremen@dachtuning.de

so erreichen sie unsere niederlassungen
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DEUTSCHLANDWEIT KOSTENLOS ANRUFEN UND INFORMIEREN

Frankfurt am Main  
 
 
 
 
Telefon: 0800 / 322 88 64
Fax: 0 38 44 / 89 07 19 

E-Mail: frankfurt@dachtuning.de
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