
Startseite 
 
Herzlich willkommen auf der Website der Dachdeckerei Friedemann! 
 
Seit 1970 sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um alle Fragen und Leistungen 
rund um’s Dach geht – schauen Sie sich gerne einmal auf unserer Website um. 
 
Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot einholen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit 
uns auf! 
 
 

Leistungen 

 
Vom Carport bis zum Hochhaus 
 
Sie suchen einen zuverlässigen und erfahrenen Dachdeckerei-Meisterbetrieb im Raum von 
Hamburg bis Berlin? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir erfüllen Ihre individuellen 
Wünsche zuverlässig und kompetent. 
 
Unsere Leistungen sind vielfältig und reichen von Dachdeckerei, Dachklempnerei und 
Zimmererarbeiten über die Anfertigungen von Dachfenstern und Schornsteinen bis hin zu 
Service und Reparatur. 
 
Die Materialien für unsere Arbeiten werden meist vom Fachhandel direkt zur Baustelle 
geliefert. In unserer Lagerhalle bewahren wir ebenfalls vieles auf. Im Bereich 
Metallverarbeitung fertigen wir außerdem selber einige Materialien durch unsere eigene 
Klempnerei an. 
 
Sie sind interessiert? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und teilen uns Ihre 
Wünsche mit! Wir beraten Sie ausführlich, individuell und kostenlos. Gemeinsam mit Ihnen 
erarbeiten wir eine optimale Lösung für Sie. 
 
        Dachdeckerei 
        Dachklempnerei 
        Zimmererarbeiten 
        Dachfenster 
        Schornsteine 
 
Dachdeckerei 
 
Ihr Spezialist für jedes Dach – ob groß, ob klein, ob steil, ob flach! 
 
Ein Dach ist eine Anschaffung fürs Leben. Als Dachdecker-Meisterbetrieb stehen wir Ihnen 
bei der Umsetzung Ihrer Wünsche kompetent und zuverlässig zur Seite. Ob Neueindeckungen 
oder Sanierungen, ob Steildach oder Flachdach  – wir sind gerne für Sie da! 
 
Steildach 
 
Unsere Leistungen im Überblick: 
 

- Neubau und Sanierung 



- Wärmedämmung 
- Energiesparberatung für den Dachbereich 
- Blitzschutzarbeiten in Kooperation mit einem Elektrofachbetrieb 

 
Flachdach  
 
Unsere Leistungen im Überblick: 
 

- Neubau und Sanierung 
- Wärmedämmung 
- Dachbegrünung 
- Energiesparberatung für den Dachbereich 
- Blitzschutzarbeiten in Kooperation mit einem Elektrofachbetrieb 

 
Bei der Dachdeckerei Friedemann ist Ihr Dach in guten Händen! Wir wissen genau, worauf es 
beim Dachbau ankommt. Sämtliche Arbeiten werden von uns fachgerecht und kompetent 
umgesetzt. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir beraten Sie ausführlich. 
 
Dachklempnerei 
 
Zuverlässiger Schutz vor Feuchtigkeit 
 
Auch wenn es um die Dachklempnerei geht, sind wir gerne zur Stelle. Damit das Wasser auch 
dorthin läuft, wo es soll, bringen wir am Dach viele Anschlüsse, Regenrinnen und Fallrohre 
an. 
 
Dachklempnerei bedeutet für uns dabei mehr, als nur das Regenwasser abzuleiten – wir 
unterstützen Sie auch gerne bei der Materialauswahl, damit Ihr Dach schöner wird und das 
gesamte Erscheinungsbild Ihres Hauses stimmig ist. 
 
Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Verkleidung Ihres Dachs und stehen Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Hier können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. 
 
Zimmererarbeiten 
 
Klopf auf Holz! 
 
Als Ihr Partner für alle Leistungen rund um’s Dach bieten wir Ihnen auch Zimmererarbeiten 
an – von der ausführlichen Beratung bis hin zur präzisen Umsetzung. 
 
Wir realisieren Ihr Bauprojekt ganz nach Ihren Wünschen – vom Neubau, von der 
Instandsetzung oder Modernisierung von Dachstühlen und Holzbalkendecken über den 
Einbau von Dachgauben bis hin zu kompletten Dachbodenausbauten. 
 
Besonders Dachgauben haben sich zu wichtigen Gestaltungselementen von Dachflächen 
entwickelt. Sie können den Wohnraum unter dem Dach auflockern und schaffen viel 
zusätzlichen Platz. 
 
Wir bieten Ihnen für Ihr Bauprojekt je nach Ihren Wünschen und Vorstellungen individuelle 
Lösungen an – nehmen  Sie gerne Kontakt mit uns auf. 
 



Dachfenster 
 
Wir bringen mehr Licht in’s Haus! 
 
Ihr Raum soll geräumiger, heller und freundlicher wirken? Sie möchten gerne mehr Licht in 
Ihrem Zimmer haben? Ob Einbau eines neuen Dachfensters oder Austausch vorhandener 
Fenster – wir unterstützen Sie gerne! 
 
Ganz nach Ihren Wünschen bauen wir entweder einzelne oder mehrere Dachfenster ein – auch 
den Ausbau von Dachgauben bis hin zum Einbau einer Dachterrasse realisieren wir gerne. 
 
Weiterhin beraten wir Sie auf Wunsch auch zur Innenverkleidung, zu Rollläden, zum 
Sonnenschutz und zur Dekoration. 
 
Sie sind interessiert? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! 
 
Schornsteine 
 
Ihr Ansprechpartner im Bereich Maurerarbeiten 
 
Sie möchten, dass alle Elemente Ihres Hauses harmonisch aufeinander abgestimmt sind? Wir 
verkleiden Ihnen nicht nur das Dach, sondern auch die Fassade und den Schornstein. 
 
Früher gehörte der Schornstein zwingend zum Haus dazu. Durch die Modernisierung der 
Heizsysteme ist er mittlerweile verzichtbar geworden. Wenn Sie jedoch unabhängig bleiben 
wollen, was den Wechsel eines Energieträgers und die Anpassung Ihres Heizsystems an neue 
Entwicklungen angeht, sollten Sie einen Schornstein im Blick haben. Mit diesem halten Sie 
sich alle Möglichkeiten der Wärmeerzeugung offen. 
 
Wir übernehmen gerne den Neuaufbau, die Sanierung und die Verkleidung Ihres 
Schornsteines. Außerdem bieten wir Ihnen auch den Abriss nicht genutzter Schornsteine an. 
 
Nehmen Sie hier mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne! 
 
 

Service & Reparatur 
 
Dachpflege und -wartung – Wir haben Ihr Dach im Blick! 
 
Ihr Dach ist der Witterung ständig ausgesetzt und von allen Gebäudeteilen am stärksten 
beansprucht – deswegen spielt die Dachpflege und -wartung eine sehr wichtige Rolle. 
 
Wir bieten Ihnen in Form eines Dachwartungsvertrages eine regelmäßige und fachgerechte 
Überprüfung Ihres Daches an, um möglichen Schäden und Unfällen vorzubeugen. Dabei 
kontrollieren wir die Dachfläche und stellen fest, ob eventuell aufgrund eines Sturmes oder 
auch alterungsbedingt Schäden entstanden sind. Gleichzeitig überprüfen wir sämtliche 
Anschlüsse, Regenrinnen und Rohre. 
 
Wir bieten Ihnen außerdem eine Rinnenreinigung an. Hierbei befreien wir diese sorgfältig von 
Laub und anderen Verschmutzungen, damit das Regenwasser wieder ungehindert abfließen 
kann. So können wir ernsthaften Schäden an Ihrer Fassade vorbeugen. 



 
Wenn zum Beispiel durch einen Sturm oder auch altersbedingt Dachreparaturen anfallen, sind 
wir ebenfalls stets zur Stelle. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir helfen Ihnen zügig 
und zuverlässig. 
 
Auf Wunsch beraten wir Sie gerne, erstellen Ihnen ein individuelles Angebot oder senden 
Ihnen einen Kostenvoranschlag zu. 
 
 

Referenzen 
 
Ihr Dach-Profi – wir decken alles ab! 
 
Viele zufriedene Kunden aus dem Raum von Hamburg bis Berlin kennen uns als kompetenten 
und zuverlässigen Ansprechpartner rund um’s Dach. Von kleinen bis zu großen Projekten, 
vom Neubau über den Ausbau bis hin zur Reparatur – hier zeigen wir Ihnen die ganze 
Bandbreite unserer Dachdeckerarbeiten. 


