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Von der Sanierung bis zur Wärmedämmung

uf der Suche nach ei-
nem zuverlässigen
Handwerkspartner,

der das Haus rundum bes-
tens und umweltverträglich
umsorgt, führt an der Firma
der Gebrüder Hermann und
Karl Wagner in Bruchhau-
sen-Vilsen, Stuhr und Clop-
penburg kein Weg vorbei.
Dort gibt es alles aus einer
Hand, von der Dachsanie-
rung zur Fassadensanie-
rung, vom Einbau von
Dachfenstern bis zu den
Dämmarbeiten (zum Bei-
spiel Einblasdämmungen).
Wichtig in dem Zusammen-
hang ist, dass die Firma mit
Energieberatern zusammen-
arbeitet. Eine Garantie da-
für, dass der Hausbesitzer
ein großes Energiesparpo-
tenzial gewinnt.
Vor 13 Jahren wagten die

Brüder Hermann und Karl
Wagner den Schritt in die
Selbstständigkeit, zuerst als
Zwei-Mann-Betrieb. Inzwi-
schen hat ihr Firmenname
„Wagner Dach- und Fassa-
denreinigung“ sich etabliert
und einen guten Ruf. In
Bruchhausen-Vilsen, dem
Lebensmittelpunkt und
Wohnort der Familie von
Hermann Wagner, bietet die
Firma im hellen und über-
sichtlich gestalteten Ausstel-
lungs- und Beratungsgebäu-
de ausreichend Gelegenheit
zur Information. Eine Aus-
stellung zeigt Dachpfannen,
die den Chic auf den Dä-
chern ausmachen.
Immer wieder dienstags

von 9 bis 12 und von 14 bis

^

Wagner: Die Dach-Experten

17 Uhr steht Janina
Schmidt, eine echte Brokse-
rin, zu Beratungs- und In-
formationsgesprächen be-
reit. Natürlich können auf
Anfrage (Telefon 04252/
3749908, bitte auf den An-
rufbeantworter sprechen, es
wird zurück gerufen) auch
Beratungsgespräche zu an-
deren Terminen vereinbart
werden. Das Unternehmen
beschäftigt inzwischen 15
Angestellte, darunter Dach-
deckermeister und Maler-
meister. Eine fachlich hoch-
qualitative Arbeitsausfüh-
rung ist also gesichert.
Eine Besonderheit im

hausumfassenden Angebot
der Firma ist die Dachbe-
schichtung. Sie ähnelt ei-
nem Fassadenanstrich und
wurde speziell entwickelt,
um den Dachalterungspro-
zess zu stoppen. Im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
erläuterte Hermann Wag-
ner: „Diese Dachbeschich-
tung ist insbesondere für äl-
tere Dächer zu empfehlen,
verbunden damit ist für den
Hausbesitzer eine Wertstei-
gerung des Hauses.“ Das Un-
ternehmen beschäftigt für
diese speziellen Arbeiten
Spezialfachkräfte. Hermann
Wagner: „Die Dachbe-

schichtung ist die kosten-
günstige Alternative zur Da-
cherneuerung.“
Die Angebotspalette der

heimischen Firma hat
längst auf diversen Ausstel-
lungen und Messen über die
Region hinaus einen festen
Standplatz, zum Beispiel
beim Brokser Heiratsmarkt,
der für das Unternehmen
ein Stück Zuhause bedeutet.
Einen beeindruckenden
Überblick auf das, was die
Firma Wagner bietet, ver-
schafft auch ihr Internetauf-
tritt unter www.gebrüder-
wagner.de mit den entspre-
chenden Referenzen.
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