PRÜFDACH®-Präsentation
Nie mehr undichte Flachdächer - „PRÜFDACH®“ findet lückenlos Löcher im Flachdach
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Die Dachdeckerei und Spenglerei „Spitzer Dach“ aus Graz setzt mit „PRÜFDACH®“
undichten Flachdächern ein Ende. Bevor ein Schaden entsteht. „Wir ersetzen in unserer
Branche Hoffnung durch Kontrolle. Und zwar lückenlos“, das ist das Ziel von Georg Spitzer,
Eigentümer des 120-jährigen Familienunternehmens aus Graz, bei der Präsentation des
neuen Flachdach-Prüfverfahrens.
Kein undichtes Flachdach
Der Dachdecker muss zwar bereits jetzt dem Kunden garantieren, dass er das Flachdach
dicht errichtet hat. Bis jetzt war diese Garantie aber nur mit der Hoffnung verbunden, dass
tatsächlich nichts passiert, denn Löcher – gleich welcher Ursache - konnten vor
Schadeneintritt nicht geortet werden. Mit der Methode von „PRÜFDACH®“ weiß der Kunde
nun Schwarz auf Weiß, dass sein Flachdach überprüft ist und keine Löcher hat. Grundlage
für das „PRÜFDACH®“ ist das sogenannte Funkenschlagverfahren. Unter der Folie wird
Strom geleitet, über der Folie fährt der „PRÜFDACH®“-Facharbeiter mit einem Detektor
darüber. Sobald dieser ein kleines Loch findet, schlägt das Prüfgerät aus.
Kontrollierte Qualität
„Selbst kleinste Löcher können wir so finden, bevor es zu Schäden kommen kann“, erklärt
Georg Spitzer, „Qualitätskontrolle vorab verhindert Folgeschäden und Reklamationen und
sichert uns zufriedene Kunden. Denn das innovative Siegel „PRÜFDACH®“ ist der
entscheidende Unterschied bei der marktüblichen Flachdach-Abdichtung.“ Zusätzlich sorgt
ein spezieller Aufbau mit einem besonderen Vlies im Flachdach für extra Brandschutz und
leichtere Leckortung.
Georg Spitzer: „Wir bieten die Qualitätsgarantie „PRÜFDACH®“ allen Kunden der SpitzerGruppe als kostenloses Service an, dazu gehören ja auch die Betriebe Sajowitz in Weiz und
Griess in Deutschlandsberg. Unsere Zufriedenheitsgarantie!“
„PRÜFDACH®“ sichert nicht nur dem Kunden ein dichtes Flachdach, sondern auch den
Dachdeckern von „Spitzer Dach“ eine objektive Überprüfung ihres Handwerks. Denn der
„PRÜFDACH®“-Mitarbeiter kommt im eigenen Auto und ist nicht Teil des Baustellenteams
vor Ort.
Damit steht die Dienstleistung „PRÜFDACH®“ grundsätzlich auch anderen Dachdeckern zur
Verfügung.
Präsentation am Dach des „Instituts Allergosan“
Die Präsentation fand in Graz auf dem Dach des neuen Headquartes des „Instituts
Allergosan“ statt. Die neue Firmenzentrale mit einer Dachfläche von 4.500 Quadratmeter
entsteht im Süden von Graz. Für Anita Frauwallner, Gründerin und Firmenchefin, wird das
neue Gebäude ein „Haus der Gesundheit“. Fertig ist das Headquarter im Herbst 2017.
Spitzer Dach verantwortet dabei nicht nur das Dach, sondern über seine Schwesterfirma
Sajowitz in Weiz auch die Fassade.

