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IM DIALOG:
BUTZ FLACHDACHTECHNIK GMBH

Das „Butz-Team“ stellt sich vor
Wir sind eine familiär geführte GmbH sowie ein qualifi-
zierter Innungsfachbetrieb mit derzeit 20 Mitarbeitern, 
darunter 4 Auszubildende.
Dachdeckermeister Roland Butz hat die Firma 
Butz-Flachdachtechnik 1982 gegründet und in Marko 
Neubauer einen kompetenten Mitarbeiter gefunden. 
Seit 2009 ist Herr Neubauer als weiterer Geschäfts-
führer für den Betrieb verantwortlich und hat die Fir-
ma im April 2017 zusammen mit seiner Frau Christin 
übernommen. Herr Butz wird auch weiterhin mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.
Seit nunmehr 35 Jahren bieten wir unseren Kunden 
qualitative und hochwertige Leistungen an, die u.a. 
auch auf stetige Fortbildung unserer Mitarbeiter zu-
rückzuführen ist.

Durch die enge und vertraute Zusammenarbeit in 
unserem Team arbeiten wir konstruktiv an Verbesse-
rungen und Neuerungen für unsere Kunden.

Unser Unternehmen hat sich auf den Bau von Flach-
dächern spezialisiert. Darüber hinaus decken wir die 
komplette Bandbreite rund ums Dach ab: ob Terras-
se, Balkonabdichtungen, Gründächer, Flüssigabdich-
tungen mit Quarzsand oder Steinteppich sowie der 
Einbau von Dachfenstern oder Lichtkuppeln.

B = bilden andere aus und uns selbst weiter
U = Unternehmen mit langjähriger Kompetenz
T = Teamwork auf hohem Niveau
Z = zukunftsorientierter Innungsfachbetrieb

UNSERE LEISTUNGEN UND REFERENZEN

Balkonsanierung
Jedes Jahr locken uns die ersten Sonnenstrahlen wie-
der auf den Balkon oder die Terrasse - perfekte Orte, 
um sich zu entspannen. Doch leider kann dieser Ge-
nuss durch Planungsfehler oder mangelnde Bauaus-
führung getrübt werden. Immens wichtig ist es, an-
fallendes Wasser effektiv und langfristig abzuführen. 

Erste Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind Aus-
blühungen, die bei gefliesten Belägen durch in Fugen 
gelangtes Niederschlagswasser verursacht werden. 
Wenn das Wasser bei Frost gefriert, führt das in der 
Regel zu Rissen, die größere Schäden der gesamten 
Bausubstanz nach sich ziehen können. Sprechen Sie 
uns an!
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Balkon- und Terrassenabdichtung, 
Laubgänge und Treppenabdichtung
Die höchste Anforderung in einer guten Abdichtung 
liegt in der Wasserdichtigkeit, Stabilität und Witte-
rungsbeständigkeit. Auch die Flexibilität und Beweg-
lichkeit der Abdichtung spielt eine große Rolle, da eine 
Rissbildung im Außen- und Innenbereich durch stei-
gende Witterungseinflüsse unumgänglich ist. 

Keine Fugen, keine Schwachstellen - optimal geeig-
net für den Innen- und Außenbereich. Unser Butz 
Team steht Ihnen gern für Ihre Baumaßnahme zur 
Verfügung. 

Langjährige Erfahrung, qualifizierte Mitarbeiter, per-
sönliche Beratung und individuelle Angebote sind für 
uns selbstverständlich für jeden Kunden.

Dachbegrünung
Grüne Dächer sind ökologische Schmuckstücke, die 
gerade im städtischen Bereich mit seinem großflächig 
versiegelten Boden der Natur helfen, den Feuchteh-
aushalt zu regulieren. Durch den zusätzlichen Schutz 
Ihres Daches vor Sonneneinstrahlung verlängert sich 
die Lebensdauer der Dachhaut mit ihren Funktions-
schichten. Neben den zusätzlichen Nutzungsmöglich-
keiten bietet Ihnen die Begrünung Ihres Daches eine 
Reihe weiterer Vorzüge. Die Wohnqualität steigt, denn 

der Wärme- und Schallschutz wird durch begrünte 
Dächer verbessert. Gründächer binden zudem den 
Staub, lassen das Regenwasser langsamer versickern 
und viele Pflanzen blühen. Als Fachbetrieb bieten wir 
Ihnen eine umfassende Gewährleistung für die ausge-
führten Arbeiten. Damit haben Sie Sicherheit für die 
Schichtenfolge des Dachaufbaues und somit für den 
Werterhalt des Gebäudes. Wir bleiben auf Wunsch 
auch Ihr Ansprechpartner für die Pflege und Wartung 
des Daches.

Flachdach
Flachdach schafft Lebens- und Arbeitsräume. Das 
flache Dach verlangt viel Erfahrung, denn es ist eines 
der am stärksten beanspruchten Bauteile. Da es 
nicht im direkten Blickfeld des Betrachters liegt, wird 
es fälschlicherweise in der Wartung und Pflege oft 
vernachlässigt. Optimale Raumnutzung und lange 
Lebensdauer sind die Gründe für die hohe Wirtschaft-

lichkeit von Flachdächern. Architektonisch bieten sie 
freizügige Grundrissgestaltung und versetzte Bauwei-
se in verschiedenen Ebenen. Die gestalterischen Mög-
lichkeiten dieser Dachform sind fast unbegrenzt und 
schränken die Kreativität des Planers nicht ein. Keine 
Dachform lässt sich überdies mit so geringem Auf-
wand wirkungsvoll gegen Energieverluste dämmen 
wie das flache Dach.


