
wir garantieren höchste qualität!
schutz für den verkäufer – sicherheit für den kunden

„mit dem neuen reinigungsverfahren der 
dachpflege.de können wir dem kunden eine 
optimale lösung für den erhalt seines daches 
anbieten. um die qualität unserer leistung für 
diese verantwortungsvolle aufgabe garan-
tieren zu können, werden alle autorisierten 
fachbetriebe durch uns vorbereitet und 
regelmäßig geschult.

mit dem marketingpaket von dachpflege.de 
bekommen sie zudem auch die optimale und 
professionelle unterstützung bei der gewin-
nung von kunden oder gar eigenen partnern 
in ihrem vertriebsgebiet. alle maßnahmen 
werden auf ihre region abgestimmt!“ 

andreas harnacke

andreas harnacke (DDM)
technische leitung

judith peters
kaufmännische leitung

mehr umsatz dank dachpflege.de

empfohlen von 

kundengewinnung-kundenbindung-leistungsoptimierung

genießen sie volle unterstützung – einfach und schnell! 

das handbuch zum erfolg – verständlich und professionell

gleich 3 wünsche auf einmal – erfüllt!
individuelle pakete für eine strategische vorgehensweise

-  partner-initiative  wie funktioniert erfolgreiche partnerschaft?

- presse- und öffentlichkeitsarbeit  wie errege ich aufsehen in meiner region?

- kommunikationspaket 1 wie stelle ich wirkungsvollen erstkontakt her?

- kommunikationspaket 2 wie überzeuge ich langfristig?

- kommunikationspaket 3 wie gewinne ich eigene subunternehmer?

- prospekte wie präsentiere ich leistung und unternehmen?

- empfehlungsmarketing wie profitiere ich zusätzlich durch meine kunden?

- internet wie nutze ich das zentrale medium erfolgreicher kommunikation?

ihr persönlicher erfolgsleitfaden:

step 1 
“kostengünstige hilfe für 
die erste kundenansprache”

wecken sie das interesse potenzieller 
neukunden ohne großen aufwand: 

step 2 
„professionelles konzept für 
nachaltige überzeugung“

demonstrieren sie ihre leistungsfähigkeit 
an eindruckvollen beispielen: 

step 3 
„interessante motivation 
für eigene subunternehmer“

begeistern sie in späteren modulen eigene 
partnerunternehmen für ihren erfolg: 

vom handwerker zum dienstleister
die partner-initiative für das dachdeckerhandwerk
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alle mittel und maßnahmen werden kostenlos persönlich auf ihren betrieb zugeschnitten und mit ihrem logo und ihren 
kontaktdaten versehen - so dass sie unverkennbar der kompetente ansprechpartner vor ort sind!

„die dachpflege.de gmbh demonstrierte uns 
2002 die reinigung von bemoosten schieferdä-
chern auf unserem firmengelände. die pflege 
der viele jahrzehnte alten moselschiefer-
eindeckungen war überzeugend. die schiefer-
flächen haben durch die reinigung eine deut-
liche aufwertung erhalten und strahlen wieder 
im ursprünglichen glanz. die pflegemethode ist 
eine empfehlenswerte professionelle lösung, 
grünbildung und algen von schieferdächern zu 
entfernen.“

frank rummel
mitglied der Geschäftsleitung
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG

dachpflege.de GmbH
kompetent - innovativ - einzigartig

altenilper str. 7  /  57392 schmallenberg
telefon:  0 29 74 / 96 89-415
telefax:  0 29 74 / 96 89-414
e-mail: info@dachpflege.de
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möchten sie kontinuierliche zusatzgeschäfte in ihrer region?

das innovative reinigungssystem von dachpflege.de!

die partner-initiative für das dachdeckerhandwerk

werden sie partner im dachpflege.de-team

überraschen sie ihre kunden mit überzeu-
gender kompetenz und der einzigartigen 
alternative zur dacherneuerung – er wird es 
ihnen danken! lukrative zusatzgeschäfte mit 

zufriedenen kunden sind der innovative 
weg der zukunft und der schlüssel zu um-
satzsteigerungen sowie zur sicherung ihrer 
arbeitsplätze.

innovativ – einzigartig – überzeugend

als einziges verfahren wird das der dach-
pflege.de von führenden unternehmen wie 
Rathscheck empfohlen. dank jahrelanger 
entwicklung und persönlicher erfahrungen 
auf dem dach verfügen wir heute über diese 
hochmoderne und beispiellose technik. 

in maximal drei arbeitsgängen werden 
dächer, fassaden, denkmäler usw. von 
algen-, moos- und pilzbefall befreit, ohne 
der grundlegenden substanz zu schaden. 
das spezielle düsensystem verhindert bei 
fachkundiger anwendung beschädigungen 

an dichtungen oder der dachkonstruktion 
und garantiert langlebige topergebnisse.

dabei wird der dachbelag zunächst mit bis zu 
300 bar gesäubert und anschließend mit dem 
basisschutz eingesprüht. auf den basisschutz 
wird nach dem einwirken der langzeitschutz 
aufgetragen, der einen schutzfilm auf dem 
dach bildet und es gegen erneuten befall 
schützt. dieser baut sich nach und nach wie-
der ab, so dass eine langzeitwirkung erzielt 
wird, die biologisch vollständig abbaubar ist.

alle interessenten können sich als autorisierter fachbetrieb bei der dachpflege.de bewerben. 
die partner-initiative bietet dem einzelnen dachdeckermeister die optimale unterstützung in der 
vermarktung und kundenbetreuung.

wir sind 

keine dach-

beschichter

garantierter

gebietsschutz 

für unsere

partner

ihre vorteile:
I alleinstellungsmerkmal 
 gegenüber der konkurrenz

I dachpflege-service als einstieg 
 bei neuen kunden

I aktive zusätzliche ansprache 
 bestehender kunden

I wirtschaftlich sinnvolle alternative 
 zur dacherneuerung

I erweiterung ihrer kompetenzen und leistung

I wartungs- und reparaturarbeiten 
 mit dachpflege in einem gang

I regelmäßiger kundenkontakt durch 
 dachpflege-service

ein neues dach ist nicht immer zwingend notwendig – bieten sie ihren kunden alternativen

mit dem reinigungssystem der dachpflege.de 
ergeben sich erstmals sinnvolle alternativen, 
den wert eines hauses zu erhalten, ohne das 
dach zu flicken oder gleich neu zu decken. 
dabei distanzieren wir uns deutlich von den 
praktiken der dachbeschichter, die in der 
branche hinlänglich bekannt sind.

die arbeiten dürfen ausschließlich von 
geschultem und fachkundigem personal 
durchgeführt werden! vorsicht vor unpro-
fessionellen anbietern z. b. mit gängigen 
hochdruckreinigern, da die folgekosten 
immens sein können!

erst nach einer prüfung der dachsubstanz 
entscheidet das team, ob eine dachpflege in 
frage kommt oder nicht. in diesem arbeitsgang 
kann der ausführende dachdecker kleinere 
reparatur- oder wartungsarbeiten gleich mit 
aufnehmen und mit dem kunden gemeinsam 
den umfang der maßnahmen festlegen.

wirksamer werterhalt der immobilie – kostengünstig und nachhaltigwie werde ich partner von dachpflege.de?

bewerben sie sich jetzt und sichern sie sich rechtzeitig ihr vertriebsgebiet!

in wenigen schritten können sie am erfolgs-
konzept für dachdeckermeister teilnehmen. 
werden auch sie partner von dachpflege.de:

1.  fordern sie noch heute ihre bewerbungs- 
 unterlagen an und senden diese dann an  
 dachpflege.de

2.  wir laden sie zu einem persönlichen  
 gespräch ein - bei uns im sauerland oder 
 bei ihnen vor ort

3.  wenn sie interesse an einer partnerschaft  
 haben, werden wir ihren partnervertrag  
 vorbereiten

4.  nach unterzeichnung des partnervertrages,  
 der ihnen garantierten gebietsschutz  
 zusichert, sind sie partner in ihrem gebiet

5.  in zusammenarbeit mit adsm international  
 wird ihr erfolgsleitfaden auf ihre   
 persönlichen daten angepasst

6.  nach der übernahme ihres eigenen roofi- 
 systems schulen wir von dachpflege.de  
 sie dann am erstobjekt

mehr informationen unter www.dachpflege.de

die vorteile für ihre kunden: 

I preiswerte alternative zum neuen dach

I werterhalt des gebäudes

I aufwertung älterer bauwerke und häuser

I schutz vor versteckten mängeln mit hohen folgekosten

I wenige arbeitsschritte, keine tagelange baustelle

I optische aufbereitung, dach „wie neu“

I keine beschädigungen des daches wie bei 
 dachbeschichtungen

I langlebiger schutz vor wiederbefall

I gebietsschutz für ihr vertriebsgebiet

I schaffung und einhaltung von qualitätsstandards

I zusätzliche qualifizierung ihres personals

I optimale einarbeitung ihres teams 
 (auf wunsch direkt am erstobjekt)

I regelmäßiger erfahrungsaustausch 
 und fortbildungsmöglichkeiten

I nutzung von professionellen marketingmitteln

I kontakte knüpfen und vertiefen

die leistungen der partner-initiative:

dachpflege.de GmbH
kompetent - innovativ - einzigartig

academy

die dachpflege.de - academy

roofi-jet

das innovative roofi-system 
von dachpflege.de:

dachpflege.de-basis

dachpflege.de-langzeitschutz

das moderne hochleistungsgerät mit 
speziell für die dachpflege entwickeltem 
düsen-rotations-system

rein ökologisches spezial-liquid zur 
reinigung befallener dachflächen

schutz gegen erneuten befall von algen, 
moosen, pilzen usw.

roofi

höchste qualität durch geschulte und autorisierte fachbetriebe

„im letzten jahr stand die entscheidung für ein 
neues dach an, da unser dach nach 25 jahren 
sehr unansehnlich geworden ist. die investition 
wäre sehr teuer geworden. dank unserem 
dachdecker wurden wir auf das unternehmen 
„dachpflege.de gmbh“ hingewiesen, welches 
unser dach für einen bruchteil der kosten einer 
umdeckung gesäubert und gepflegt hat. wir 
sind sehr zufrieden mit unserem „neuen dach“ 
und empfehlen die dachpflege.de gmbh weiter!“

meinolf göddeke, 
zufriedener hausbesitzer 

„auf das unternehmen dachpflege.de gmbh 
wurden wir vor ca. 2 jahren durch die fach-
presse aufmerksam. heute bieten wir die pflege 
der dächer selbst mit an, nachdem wir eine 
schulung mit der dachpflege.de gmbh durch-
geführt haben. wir sind froh, dieses segment 
mit anbieten zu können, da wir hierdurch 
mehrere neue arbeitsplätze geschaffen haben 
und unseren kunden zu einem wesentlich 
geringerem preis als einer neueindeckung ein 
„neues dach“ offerieren können.“

peter löw, dachdeckermeister
bad homburg
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