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Management // Büro kompakt

FFlachdächer in Holzbauweise 
liegen im Trend. Dafür gibt es 
mehr als einen guten Grund, 

wie hierzulande vermutlich kaum je-
mand besser weiß als die Zimmerer. 
Neben den bekannten gestalterischen 
Vorteilen ist es sicherlich auch zu ei-
nem guten Teil die zunehmende Sen-
sibilisierung für das Thema Nach-
haltigkeit, die diese Konstruktionen 
boomen lässt. Naturbaustoffe aus re-
generativen Rohstoffen sind gefragt 
wie nie zuvor. 

Bei Flachdächern in Holzbauwei-
se handelt es sich demnach um öko-
logisch sinnvolle, in technischer, 
bauphysikalischer und statischer 
Hinsicht (Gewicht!) überzeugende 
Konstruktionen. Sie sind dank der 
Vorfertigungsmöglichkeit vorteil-
haft für einen schnellen Baufort-
schritt und erfordern nur eine ge-
ringe Aufbauhöhe. Und sie bieten je 
nach Ausführung ästhetisch heraus-
ragende Lösungen. Aber sie sind eben 

mikadoplus

 Flachdach im Fokus
Im neuen mikadoplus erfahren Sie, warum Flachdach-
konstruktionen in Holzbauweise zurzeit so beliebt 
sind – und worauf Sie als Zimmerer achten müssen.

sowohl in der Planung als auch in der 
Ausführung durchaus anspruchsvoll 
und erfordern deshalb eine besonde-
re Sorgfalt. 

Damit sind sie kein Geschäftszweig 
für jedermann im Bauhaupt-und Ne-
bengewerbe, sondern ein klarer Fall 
für qualifizierte Zimmererbetriebe 
mit guter Beratungsleistung und ho-
her handwerklicher Qualität. Natür-
lich hängt die Frage nach der besten 
Lösung immer vom Einzelfall ab und 
davon, ob es sich um ein Neubau-
projekt oder eine Sanierung handelt.

Im neuen mikadoplus „Flachdä-
cher in Holzbauweise“ schauen wir 
uns verschiedene Konstruktionstypen 
sowie die planerischen und bauphy-
sikalischen Grundlagen genauer an. 
Darüber hinaus wird dargelegt, was 
vom Wärmeschutz über die Dampf-
bremse bis zur Abdichtung zu tun 
ist, damit am Ende ein fachgerech-
tes, mängelfreies und nachhaltiges 
Gewerk entsteht. dm ▪

 

INFO
Das aktuelle mikadoplus widmet 
sich dem Thema „Flachdächer in 
Holzbauweise“. Wir zeigen auf, 
welche verschiedenen Konstruk-
tionstypen der Dachhandwerker 
im Bestand vorfindet und welche 
im Neubau zu empfehlen sind. 
Darüber hinaus wird erklärt, welche 
planerischen und bauphysikalischen Grundlagen zu beachten sind.  
mikadoplus erscheint vierteljährlich und ist im mikado-Abo enthalten. 

Den Abo-Service erreichen Sie unter 
Telefon: +49 82 33.2300 ı E-Mail: service@weka.de
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Schlafen Sie 
gut?   
Schutz und Sicherheit für Ihre 
Familie.  
80% aller Einbrüche finden 
über leicht zugängliche  
Fenster, Balkon- und Terrassen-
türen statt.   
Schieben Sie Einbrechern einen 
Riegel vor. Ein mechanischer 
Grundschutz für ein Einfamili- 
enhaus ist ab ca. 2.000,- € 
realisierbar.   
Informieren Sie sich über mög-
liche staatliche Förderungen 
und nehmen Sie polizeiliche 
Beratung in Anspruch.  
Wir haben für jeden Raum die 
richtige Lösung. 


