
 
 

 

 

[Adressfeld]       
 
 
 
Man wird sie beneiden – um Ihre effizienten Lösungen bei Flachdach-Schäden 
Mit Ihrem unabhängigen Dienstleister für die Ortung von Leckagen: von der Lieck 
 

9. Juli 2008 
 
Sehr geehrte [Datenbankfeld Ansprache + Name], 
 
„vielen Dank für Ihre unkomplizierte Lösung. Eine tolle Leistung in Rekordzeit. Wenn die Abhil-
fe nur immer so gezielt und kostengünstig wäre wie bei Ihnen.“ Das sind nur einige der Kom-
plimente, die Sie hören werden. Wenn Sie sich entscheiden, bei Ihrem Schaden an einem 
Flachdach noch effektiver vorzugehen. Und zwar nach der Methode: Erst Leck orten – dann 
gezielt reparieren. 
 
Dies wird jetzt möglich, wenn Sie mit uns auf modernste Diagnose-Technik bauen. Und für 
die Sanierung Ihres Parkdecks, Flach- Grün- oder Kiesdachs den Hebel von Anfang an 
punktgenau an der richtigen Stelle ansetzen. 
 
Denn mit von der Lieck kommen Sie Ihren „undichten Stellen“ umgehend auf die Schliche. 
Und gelangen so schnell wieder auf die sichere Seite. Z. B. durch: 
 

• die einmalige Kombination von Verfahren der zerstörungsfreien Messtechnik: 
Die Ursachen Ihrer Leckage werden effektiv geortet. Mit modernsten Methoden, wie 
Impuls-, Gasdetektionsverfahren, Farbanalyse, Neutronensonde oder Thermografie. 

 

• einen effektiven Sanierungs-Plan: 
Nach der detaillierten Dokumentation zur Feuchteverteilung erhalten Sie umgehend 
eine zuverlässige Beratung für die ökonomisch sinnvollsten Maßnahmen. 

 

• exakte Planungssicherheit – durch kurzfristige Terminierung: 
Spezialisierte Bau-Ingenieure sorgen schnell für Ihre Sanierungs-Lösung. Das gilt so-
wohl für die Schadens-Ortung als auch für die technische Trocknung der Dämm-
schichten. 

 
Geben Sie sich nicht mit einem Provisorium oder kostenintensiven Totalsanierungen zufrie-
den. Sondern gehen Sie der Sache wirklich auf den Grund – und reparieren Sie anschließend 
nur, was auch defekt ist.  
 
Rufen Sie unser Service-Team an und vereinbaren Sie umgehend einen Vor-Ort-Termin – un-
ter 02452-962120. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Rainer Rausch 
Geschäftsführer 
 
PS: Profitieren Sie von modernster Technik für die Schadens-Ortung an Ihrem Flach-

dach. Und minimieren Sie damit die Sanierungs-Kosten – um bis zu 80%. 


