Vorteile Stahlblechplatten für Dach und Wand
Der Direkteinkauf über online-Angebote wächst. Selbst Dachplatten aller Art
lassen sich perfekt auf diesem Wege ordern, wenn sich kostenfreie Beratung mit
Verkaufen verbinden und eine zuverlässig-schnelle Logistik vorhanden ist.
Wichtig dabei ist auch die Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit, die wir durch
ständige Präsenz entweder per Telefon oder per Mail gewährleisten.
Wir ermöglichen eine kompetente Beratung für Blechdachplatten in der
gesamten Sortimentsbreite. Traditionelle Trapezblechprofile in vielen
Profilvarianten werden immer stärker auch ersetzt durch Pfannenbleche, die es
ebenfalls in verschiedenen Konfigurationen gibt. Relativ neu sind Blechpaneele
mit Stehfalz im Click-System sowie integrierten Montageleisten mit
vorgefertigten Bohrungen.
Dachplatten online zu disponieren ist auch deshalb interessant, weil einerseits
grundsätzlich Stahlblechplatten in 1.-Wahl-Qualität angeboten werden,
andererseits dafür ein äußerst günstiges Preis-Leistungsverhältnis für jede Art an
Blechplatten durch den Direktbezug vom Hersteller realisierbar ist. Da kein Dach
dem anderen gleicht, sind hierbei eine Reihe konkreter Anforderungen an die
Blechplatten zu bedenken. Es geht um die konkreten Maße, die Ermittlung der
Mengen, sprich Anzahl der Stahlblechplatten, der Auswahl der richtigen
Dachplatten für das vorgegebene Dach, den Befestigungsmaterialien oder die
Kantteile für die Dachumrandungen u.a. Der Kunde kann also alle Blechplatten
einschl. Zubehör aus einer Hand und mit einer Lieferung bedarfsgenau erwerben,
in genau den Dachblechen, die benötigt werden, unabhängig davon, ob nun
Trapezbleche, Dachpfannenbleche oder Blechpaneele gewünscht werden. Auch
Wellenblech ist in unserem Angebotsprogramm.
Alle diese Dachbleche sind verfügbar in mehr als 20 Farben, verschiedenen
Oberflächen und diversen Stärken. Der Kundennutzen wird auch darin deutlich,
daß, er einen cm-Längenzuschnitt jeder der Blechplatten erhält, und das ohne
Mehrkosten. Das bedeutet, daß nur der Teil an Profilblech zu zahlen ist, der
tatsächlich benötigt wird.
Ein Blechdach mit diesen von uns objektbezogen in Längen zugeschnittenen
Stahlblechplatten ist heute leicht, einfach und schnell durch den Haus-, oder
Bungalow- bzw. Gartenlaubenbesitzer in Eigenregie zu erstellen. Meist geht es
auch um Renovierungen bzw. Ersatz verschlissener Dachplatten, wofür sich
Stahlblechplatten ideal eignen. Und das vor allem deshalb, weil diese
Blechplatten großflächig und im Verhältnis zu traditionellen Baustoffen extrem
leicht sind. Zudem wird für die Montage jeder dieser Dachplatten kein spezielles
Werkzeug benötigt, und die Befestigung von Stahlblech erfolgt sehr einfach mit
farbgleichen und selbstschneidenden Systemschrauben.
Der Kunde teilt uns also ganz einfach die Maße vom Dach mit, entweder als
Zeichnung oder als Zahlenangabe, benennt den Wunsch nach Art der
Blechplatten, der Farbe und dem Zubehör. Wir erarbeiten auf Basis dieser
Vorgaben eine Materialliste für all das, was an Profilblech und Zubehör
gebraucht würde. Bei Notwendigkeit nehmen wir Kontakt auf, um Genaueres zu
erfragen, z.B. beim Zubehör von Blechplatten. Hier könnten nicht nur die
Befestigungsschrauben wichtig sein, sondern auch diverse Blechkantteile wie
Ortgangblech oder z.B. Rinneneinlaufblech.

Als Hersteller produzieren wir jedes vom Kunden gewünschte bzw. erforderliche
Kantteil, und dazu kann es zusätzlichen Gesprächsbedarf geben. Da bei einem
neu erstellten Blechdach oft auch die Dachrinnen mit erneuert werden, können
wir auch alle notwendigen Teile zu solchen Dachrinnen anbieten, die ebenfalls
vom System her einfach montierbar sind. Da die günstigen Transportkosten
pauschal für das definierte Liefergebiet berechnet werden, kalkulieren sich solche
Mitlieferungen an Zubehör zum Vorteil der Kunden, der diese Ware direkt ans
Haus oder den Garten geliefert bekommt, in der Regel mit Kranentladung.
Für untergeordnete oder einfache Zwecke sind auch günstige Trapezbleche
Sonderposten, z.B. für eine Holzmiete oder ein Carportdach lieferbar.
Die Vielfalt der Möglichkeiten an mehreren Arten von Blechprofilplatten für ein
Blechdach genauso wie für eine Blechverkleidung einer Wand oder als
Sichtschutz macht deutlich, den Bedarf für das jeweilige Objekt sinnvollerweise
im direkten Kontakt zu ermitteln. Wir erachten genau diesen Umstand als den
maßgebenden Vorteil bei von Dachplatten online, weil hier ohne Zeitverzug und
mit fachlicher Kompetenz den individuellen Anforderungen unserer Kunden
Rechnung getragen wird.

