
Schadhafte 
Schornsteinköpfe 

stellen eine Gefahr dar!

Witterungseinflüsse, aber auch 

Versottungen bzw. Durchfeuch-

tungen durch Abgase zerstören die 

Fugen und das Schornsteinmauer-

werk. Die Standfestigkeit und 

die Sicherheit des Schornsteines 

bzw. des Schornsteinkopfes sind 

nicht mehr gewährleistet. MASCHE 

Schornsteintechnik bietet Ihnen 

hierzu technisch exzellente Lö-

sungen an.

Erfahrene Techniker, geübte 

Handwerker mit spezieller Ausrüs-

tung und Sicherheitseinrichtun-

gen für die Arbeiten über Dach sind 

Garant für eine professionelle Auf-

tragsabwicklung.

Bei der Schornsteinkopferneue-

rung wird der vorhandene „alte“ 

Schornstein von außen mittels 

Spezial-Autokran entfernt und 

verladen. Das Dach wird durch von 

außen aufgelegte spezielle Dach-

gerüste nicht beschädigt, auch 

findet kein Schutttransport durch 

das Gebäude statt.

Der neue Schornsteinkopf wird 

exakt nach Aufmass gefertigt. 

Durch die werksmäßige Fertigung 

mit nach Maß gebrannten Klinkern 

(keine Schlag-Bruchkanten) so-

wie die Verwendung speziell her-

gestellter Mörtelsorten bindet der 

Schornsteinkopf ohne Witterungs-

einflüsse ab und härtet aus. Der 

Qualitäts-Schornsteinkopf wird 

dann mittels Spezial-Autokran ex-

akt aufgebaut (aufgesetzt).

Schornsteinköpfe werden in al-

len gängigen Maßen ein- und 

mehrzügig mit Spezial- Schorn-

steinklinkern in verschiedenen 

Klinkerfarben hergestellt.

Als Abschluss folgt eine Beton- 

oder Faserbetonabdeckung. Das 

ohnehin hochwertig gefertigte 

Bauteil erhält zusätzlich eine Im-

prägnierung – eine weitere Maß-

nahme zur Langlebigkeit. Die zu-

gehörigen Dacharbeiten runden 

die Komplettleistung ab.

Ist die Bausubstanz des vor-

handenen Schornsteinkopfes noch 

stabil, kann alternativ eine Ver-

kleidung des Schornsteines durch 

Schieferstrukturplatten erfolgen.

Den stärker werdenden Windein-

flüssen wird durch ein geschlosse-

nes System getrotzt, welches we-

nig Angriffsfläche bietet. Somit 

wird verhindert, dass sich ein-

zelne Platten lösen, klappern und 

schließlich runterfallen.

Schornsteine, welche gar nicht 

mehr „zu retten“ oder in Funk-

tion sind können von uns abge-

rissen und entsorgt werden. Er-

satz kann in vielen Varianten 

geschaffen werden, z.B. Edelstahl-

Außenschornsteine, auch in ver-

schiedenen Farben oder Leicht-

bausysteme.

Planen Sie den Anschluss eines 

Ofen oder Kamins an dem Schorn-

stein? Unser Ofenbau-Innungs-

betrieb steht Ihnen gern zur Ver-

fügung. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.akm-oe-

fen.de. 

Weitere Informationen und eine 

kostenlose Beratung erhalten Sie 

bei der Fa. MASCHE Schornstein-

technik, Tel. 05721 / 97950 sowie 

unter www.masche-bau.de. 

Anzeigensonderpublikation

Rechtzeitige Erneuerung oder Verkleidung schützt vor Schaden

MASCHE GmbH

Meerbeck bei Stadthagen

Buchenweg 3  

Tel. (05721) 97 95-0

Fax 97 95-95

Weitere Standorte:

Gehrden - Tel. (05108) 92 43 73

Minden - Tel. (0571) 3 77 99

info@masche-bau.de

www.masche-bau.dewww.akm-oefen.de


