
ALTES DACH - NEUES LEBEN! 
VON UNSEREN SPEZIALISTEN AUSGEFÜHRT



Ein schönes Haus verdient ein schönes Dach. Ein altes 
und abgenutztes Dach, kann den Wert Ihres Haus 
beeinträchtigen. Das Alter hinterlässt seine Spuren. 
Viele Dächer sind heute grau und schmutzig und die 
ursprüngliche Farbe ist durch die Einwirkung von 
Regen, Schnee und Sonne sowie äussere Umweltein-
flüsse nicht mehr erkennbar. Dieser Prozess zerstört 
das Dach, da er dazu führt, dass Feuchtigkeit in das 
Dach eindringen kann und einen Nährboden für Moos 
und Algen schafft, welche dann zu Frostschäden füh-
ren können. Durch eine fachgerechte Beschichtung 

ist es möglich auch ein bereits angegriffenes Dach zu 
sanieren und dauerhaft zu schützen. Eine teure und 
aufwendige Neueindeckung kann somit entfallen. 
Durch die Beschichtung Ihres Daches mit der originalen 
NowoCoat Dachfarbe, erwecken Sie dieses zu neuem 
Leben, schützen es effektiv gegen Witterungseinflüsse 
und verlängern seine Lebensdauer um +15 Jahre. 
Das Dach erhält  einen neuen Schutz und erstrahlt 
in neuem Glanz - und daß zu bedeutend geringeren 
Kosten als Sie denken.

MÖCHTEN SIE AUCH EIN SCHÖNES 
UND GESCHÜTZTES DACH?



Wenn Sie ein Dach aus Faserzement, Beton oder 
Stahl haben, können Sie dieses schützen und 
erhalten damit eine neue, widerstandsfähige 
Oberfläche. Behandeln Sie das Dach mit unseren 
innovativen, nachhaltigen Dachbeschichtungen die 
Ihr Dach, dank unserer langjährigen Erfahrung und 
einer einzigartigen Kombination der besten Grund-
stoffe, UV-resistent und widerstandsfähig gegen alle 
äußeren Witterungseinflüsse machen

Durch eine fachgerechte Beschichtung ist es Ihr 
Dach wird von Dachprofis mit speziell entwickelten 
Geräten gereinigt und beschichtet. Innerhalb nur 
weniger Arbeitstage erhalten Sie ein „neues“ Dach, 
an dem Sie sich über viele Jahre erfreuen können. 
Sparen Sie mit einer Dachbeschichtung bis zu 75 % 
gegenüber dem Preis für eine neue Dacheindeck-
ung.
So schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern 
gleichzeitig auch die Umwelt, wenn wir das, was 
noch genutzt werden kann, nicht einfach weg-
schmeißen, sondern recyceln.

• Eine neue, robuste Oberfläche 
• Sparen Sie bis zu 75 % der Kosten im 

Vergleich zu einer Dacheindeckung
• Große Farbvielfalt
• Verlängerung der Lebensdauer um +15 

Jahre 
• In nur wenigen Arbeitstagen 
• Dänischer Qualitätshersteller 
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VERLÄNGERN SIE DIE LEBENSDAUER  
IHRES DACHES
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IHRE SPEZIALISTEN VOR ORT:

SCHÜTZEN SIE IHR GANZES HAUS! 
Sie möchten wahrscheinlich, dass Ihre Fassade 
sauber und schön ist - und das gilt wohl auch für Ihre 
Pflasterflächen, oder? Damit Ihr Haus geschützt ist und 
gepflegt aussieht, entwickeln wir unsere Produkte. 
Pflegen und schützen Sie Ihr Haus mit unseren 
innovativen Reinigungsmitteln und Imprägnierungen. 

Schauen Sie auf unsere Website  
www.nowocoat-dachbeschichtung.com, dort 
informieren wir Sie über die Möglichkeiten zum Schutz 
Ihres Hauses oder vereinbaren Sie einen Termin mit 
Ihrem Dachspezialisten vor Ort.

ÜBER NOWOCOAT
Nowocoat ist ein Hersteller von innovativen Beschichtungs-
materialien mit Sitz in Dänemark. Unsere Wurzeln reichen 
zurück bis ins Jahr 1861. Wir bezeichnen uns gerne selbst als 
Nerds, wenn es um die Beschichtung von Dächern und an-
deren Oberflächen des Hauses geht. Wir haben nur eines im 
Sinn: Innovative und funktionelle Lösungen für alle Arten von 
Dächern, vom feuchten Norden bis hin in den warmen Süden. 
So erhalten Sie das beste, nachhaltigste Dach über dem Kopf 
- heute und in der Zukunft. Selbstverständlich haben wir 
auch einen besonderen Schutz für Fassaden und Pflaster-
flächen entwickelt. Vielleicht ist das der Grund, warum wir 
heute Europas führender Hersteller von Dachbeschichtungen 
sind. 


