Dachabdichtung
leicht gemacht

Egal, ob undichtes Hallendach oder Garage – die kostengünstige Langzeitlösung heißt „Alfa FlachdachDICHT“.

D

ie Alfa GmbH aus Westhausen bietet hochwertige
Dichtstoffe und Klebebänder
im Direktvertrieb an. Vor allem die Dichtstofftechnologie
hat in den letzten Jahren extreme Fortschritte gemacht. Die
Alfa GmbH nutzt diesen Fortschritt und bietet mit ihrem
Produkt „Alfa FlachdachDICHT“ eine Flachdachbeschichtung an, welche in der
Alterungsbeständigkeit, der
UV-Beständigkeit sowie im
Dehnungsverhalten kaum zu
übertreffen ist. Ein wesentlicher Vorteil: Alfa-Beschichtungen haften ohne Primer auf
fast allen Untergründen und
sind spielend leicht aufzutragen. Ein weiterer Vorteil: die
alten Dachbahnen (z.B. Bitu-

menbahnen) müssen nicht entfernt werden. Da es sich hierbei nicht nur um ein sehr sicheres System der Flachdachabdichtung handelt, sondern
gleichzeitig auch sehr kostengünstig ist, kann sich die Alfa
GmbH über den Absatz nicht
beklagen. Auch liegen zahlreiche Anfragen aus dem Ausland vor. Mit den Dach-Dichtstoffen“ werden nicht nur
Handwerksbetriebe beliefert
sondern auch Heimwerker.
Diese können über den Onlineshop www.dach-dichtstoffe.de
direkt bestellen.
Auch im Bereich der Klebebänder ist die Alfa im Baubereich zuhause. Hier bietet die
Alfa ein breites Spektrum.
Egal ob es sich um Abdeck-
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bänder für den Stuckateur und
Maler handelt oder um Klebebänder für Bodenbeläge. Die
Alfa GmbH bietet fast alles
rund ums Klebeband. Ein besonders starker Wachstumsbereich sind Spezialklebebänder
für den Innenausbau und zur
Wärmedämmung. Durch die
Energiesparverordnung müssen die Gebäude heute besonders „dicht“ gebaut werden.
Hierfür bietet
die Alfa spezielle Klebebänder
an,
welche
ein
luft- und winddichtes Verkleben
von
Dampfsperren
nach der Energiesparverordnung ermöglichen.
Mit der Alfa
GmbH
sind
Sie auf der si- Die Verarbeicheren und tro- tungsweise ist
ckenen Seite. spielend einLagerverkauf fach: Fläche
und Beratung: säubern, erste
Mo. bis Fr. von Schicht auftra9.00 bis 17.00 gen, zweite
Uhr oder auf Schicht auftraAnfrage.
gen – fertig!

