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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Monaten wird in den Medien über  
die Vor- und nachteile von Wärme-
dämm-Verbundsystemen (WDVS) 
diskutiert. Kritiker verurteilen diese 
Technik als „gefährlich“, stellen 
Amortisationsrechnungen in Frage 
und bemängeln den Erfolg – auch 
und vor allem durch unsachgemäße 
Montagen. 

Für uns als ausführende Malermeister- 
betriebe ist es immer wieder uner-
freulich zu sehen, wie oberflächlich 
bzw. einseitig diese öffentliche Dis-
kussion geführt wird. Selbstverständ-
lich ist eine individuelle Betrachtung 
der jeweiligen Objektsituation uner-
lässlich um entscheiden zu können, 

ob eine energetische Sanierung z. B.  
mit Hilfe eines WDVS sinnvoll ist. 
Auch ist je Objekt zu ermitteln, 
welche weiteren Maßnahmen ggf. 
notwendig sind, um einen finanzi-
ellen Vorteil durch z. B. reduzierte 
Heizkosten zu erhalten. Gerne möch-
ten wir Sie auf den Seiten 10 und 11 
in der ersten Ausgabe unserer neuen 
Kundenzeitschrift „EinBLICKe“ 
über einige Betrachtungsweisen und 
Voraussetzungen für eine sinnvolle 
energetische Sanierung ihres Objektes 
oder ihrer Objekte informieren. 

Ebenso informieren möchten wir Sie 
über unsere aktuellen Projekte und 
Arbeiten, neuigkeiten aus der Welt 
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der Modernisierung sowie wichtige 
Erkenntnisse für ihren Lebensraum. 

in jedem Fall freuen wir uns auf ihre 
Rückmeldung zu unserer ersten 
„EinBLICKe“. Künftig informieren 
wir Sie zwei Mal pro Jahr mit Hilfe 
dieses neuen Mediums aus der Feder 
der unternehmen der Firmengruppe 
Dierkes.
in diesem Sinne viel Freude bei der 
Lektüre wünscht ihnen

Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
Am 22. August 2014 geht es wieder los: Die Fußballbundesliga startet nach der Weltmeister-
schaft in Brasilien in ihre 51 Saison. Für uns Grund genug den Dierkes-Bundesliga-Tipp auszu-
loben. Tippen Sie mit – Sie sind herzlich dazu eingeladen. Anmelden können Sie sich ab dem  
21. Juli 2014 direkt auf unserer Website www.firmengruppe-dierkes.de oder bereits jetzt per Mail an 
kontakt@firmengruppe-dierkes.de. Tolle Preise warten auf Sie. Weitere Informationen zu Preisen und 
Regularien finden Sie in Kürze auf www.firmengruppe-dierkes.de oder auf unserer Facebook-Präsenz. 
Sie möchten auf dem Laufenden bleiben? Dann melden Sie sich gerne zu unserem Dierkes-Bundesliga-Tipp-news-
letter an, senden Sie einfach eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an kontakt@firmengruppe-dierkes.de und wir infor-
mieren Sie über neuigkeiten zum Dierkes-Bundesliga-Tipp.

©
 fo

to
lia

 -
 g

ra
fik

pl
us

fo
to

EinBLICKe  1. Ausgabe 2014  Seite 2



Dierkes Der Malerbetrieb aus 

Bochum GmbH

Unsere Fachgebiete

 Graffi tibeseitigung 

 Schimmelsanierung 

 Brand- und Wasserschäden

 Wohnungsrenovierungen  

Ihr Ansprechpartner

Jörg Brinkmann

Ihr Team

mit Dierkes GmbH

Unsere Fachgebiete

 Trendige Malerarbeiten

 Treppenhausgestaltung 

 Neubauten 

Ihr Ansprechpartner

Waldemar Gninka

Ihr Team

Ulrich Dierkes GmbH

Unsere Fachgebiete

 Wohnraumgestaltung

 Fassadengestaltung

 Bürogestaltung

 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprechpartner

Thomas Wand

Ihr Team

DIERKES & SOHN Verwaltungs GmbH

Unsere Fachgebiete
 betriebswirtschaftlichen 

 Strukturen der Unternehmen 
 Koordination kaufmännischer

    Angelegenheiten
 Unterstützung und Entlastung 

    der Techniker

Dierkes Objekt GmbH

Unsere Fachgebiete

 Fassadensanierung 

 Wärmedämmung 

 Betonsanierung 

 Balkonsanierung 

Ihr Ansprechpartner

Lars Prothmann

Ihr Team

Unsere Außen-
Profi s

Unsere Kreativ-
Profi s

Unsere Renovierungs-
Profi s

Unsere Verwaltungs-
Profi s

Ihr Team

Unsere Sanierungs-
Profi s

Der Ursprung der 

Firmengruppe: 

DIERKES & SOHN 

Malerbetrieb seit 1925

Maler- und 
Lackierermeister, 
Betriebswirt des 
Handwerks

Maler- und 
Lackierer-
meister

Maler- und 
Lackierer-
meister

Maler- und 
Lackierer-
meister

In der Rubrik „DIERKES  INtern“ 
werden wir künftig über Neuig-
keiten aus unserem Unterneh-
men informieren.

Ganz aktuell möchten wir die Mög-
lichkeit nutzen, die einzelnen Spezia-
lisierungen unserer unternehmen 

vorzustellen und ebenso zeigen, auf 
welches Spezialistenteam unsere 
Kunden zählen können. 

DEnn: Die einzelnen unternehmen der 
Firmengruppe Dierkes sind Maler-
meisterbetriebe, die sowohl in der 
Lage sind sämtliche Leistungen eines 

klassischen Malerbetriebes anzubie-
ten, die jedoch darüber hinaus noch 
über besondere Spezialisierungen 
verfügen. Die nachstehende Skiz-
ze zeigt welche Spezialisierungen 
unsere Profis anbieten und wer für 
das jeweilige Team verantwortlich ist. 
Sprechen Sie uns an – jederzeit. 

DIERKES INtern

Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
Dierkes 

Bundesliga-

Tipp 
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Clevere Lösungen und kreative Gestaltungen für 
Arztpraxen, Kliniken, Labore und Pflegeheime

(epr) Jeder genießt es, in den ei-
genen vier Wänden ausreichend 
Platz zu haben. Beispielsweise 
können breite Ein- und Ausgän-
ge bereits Wunder bewirken. 
Was junge Menschen mit oder 
ohne Kindern heute als ein Plus 
an Wohnkomfort empfinden, 
kann im fortgeschrittenen Alter 
die Garantie für mehr Mobilität 
und Selbstständigkeit sein. 

Deshalb lohnt es sich doppelt, voraus-
schauend zu modernisieren. Aus Angst  
vor hohen Kosten finden sich  viele 
Menschen jedoch immer noch mit 
 engen Räumen, Stolperschwellen und 
schmalen Treppen ab. Dabei unter-
stützt die KfW Bankengruppe im Rah-

men des Programms „Altersgerecht 
umbauen“ genau solche Maßnahmen 
mit einem zinsgünstigen Darlehen 
von bis zu 50.000 Euro pro Wohnein-
heit. Eine investition, von der die Be-
wohner in jeder Lebensphase profi-
tieren. 

Zu den förderfähigen  Maßnahmen 
zählen alle Modernisierungen, die 
Barrieren reduzieren und den Wohn-
komfort erhöhen. Dazu gehören An-
passungen an die Raumgeometrie ge-
nauso wie der umbau des  Bades oder 
Hilfen zur Überwindung von Treppen 
und Stufen. Wer  parallel zum alters-
gerechten umbau eine energetische 
Sanierung plant, kann das zinsgüns-
tige Darlehen mit einem Tilgungszu-

In Krankenhäusern, Laboren, 
Arztpraxen und Pflegeheimen 
herrschen eigene Gesetze. Das 
gilt vor allem für die Gestal-
tung von Räumen und z. B. 
Wartebereichen. Gefragt sind 
strapazierfähige Materialien, 
die wirtschaftlich und optimal 
gesundheitsverträglich sind 
sowie gleichzeitig einen brei-
ten gestalterischen Spielraum 
bieten.

in immer mehr Arztpraxen und Kli-
niken erleben Patienten neuerdings 
eine angenehme Überraschung. Eine 
freundliche, harmonische Atmosphäre 
begrüßt bereits im Eingangsbereich. 
Das „flaue Gefühl“ z. B. bei anstehen-
den Zahnbehandlung legt sich in der 
entspannten Stimmung des Warte-
zimmers. und auch liegend, während 

der Behandlung, bringt der Blick zur 
Decke einen auf angenehme Gedan-
ken. Der Grund? Hier hat das sterile 
Weiß ausgedient. Stattdessen schafft 
eine sensible, individuelle Farbge-
staltung eine wohltuend-heilsame 
umgebung, von der nicht nur die 
Patienten profitieren.

Genauso viel Sorgfalt ist bei der Aus- 
wahl der Materialien gefragt. Gesund- 
heitlich unbedenklich, strapazierfä-
hig und leicht zu reinigen, das sind 
die Anforderungen, nach denen 
Profis unter funktionellen Aspekten 
die Beschichtungen für Praxen, Pfle-
geheime und Kliniken auswählen. Die 
Produktpalette ist vielfältig und hält 
Materialien für unterschiedlichste 
Einsatzzwecke bereit. Als Fachbetrie-
be des Malerhandwerks informieren 
und beraten wir Sie gerne. 

Vorausschauend modernisieren

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

„Der nächste, bitte!“ – Hochwertige Produkte und 
zielgruppengerechte Farbgestaltungen für Praxen, 
Krankenhäuser und Pflegeheime.

schuss aus dem KfW-Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ kombinieren. 
Mehr unter www.kfw.de. 
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Beton: Ein vielseitiger Baustoff eignet sich zur 
Umsetzung kreativer Bauvorhaben

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

(epr) Da viele Menschen den 
Baustoff Beton nach wie vor nur 
mit grauen Neu- und Platten-
bauten in Verbindung bringen, 
führen seine zahlreichen An-
wendungsmöglichkeiten oft ein 
Schattendasein. Dabei hat das 
Material in den letzten Jahren 
einen wahren Wandel erlebt. 

neben seinen technischen Eigen-
schaften wie Luftdichtheit, Wärme-
speicherfähigkeit und Langlebigkeit 
überzeugt der ökologische Baustoff 
vor allem durch seine Formbarkeit:  
Er kann in jede denkbare Form ge-
gossen werden und erfüllt damit 
selbst schwierige, architektonische 
Ansprüche. Ob rund, eckig, gerade, 

geschwungen, mit Struktur oder mit 
Relief – für Bauherren eröffnen sich 
hier ungeahnte Möglichkeiten bei der 
individuellen Gestaltung.

Selbst fein gegliederte Elemente mit 
exakten und scharfkantigen Details 
sind realisierbar. Doch nicht nur hin-
sichtlich seiner Form lässt Beton viel 
Spielraum, sondern auch in punkto 
Oberflächenbeschaffenheit. Mithilfe 
verschiedener Gesteinskörnungen 
und Zusatzmitteln können nuancierte 
oder kontrastierende Farbstellungen 
erzielt werden. Dauerhaft weiße, 
naturfarbene oder schwarze Farbtö-
ne sind möglich. Außerdem besteht 
die Option, die Betonbauteile glatt 
zu polieren, um eine reflektierende 
Oberfläche zu erhalten. 

Mehr unter www.beton.org. 

(epr) Wenn draußen die 
Sonne erstrahlt, entsteht 
auch im eigenen „Nest“ 
das Bedürfnis nach Verän-
derung. Wer nach einem 
neuen Raumgefühl strebt, 
tut gut daran, seine Wän-
de in frische Farben zu 
tauchen. Grundvorausset-
zung dafür ist ein strapa-
zierfähiger Wandbelag, 
der sich ganz einfach 
überstreichen lässt. 

Höchsten Gestaltungsspiel-
raum bietet nach wie vor die 
Rauhfaser. nicht nur strapa-
zierfähig und überstreichbar, 

sondern auch noch wohn-
gesund und preisgünstig, 
bewährt sich der beliebte 
Wandbelag nun schon seit  
150 Jahren in deutschen 
Wohnzimmern. 

Von grob bis fein und von 
langfaserig bis kubisch findet 
sich für jeden Geschmack 
die passende Struktur und 
natürlich auch die passende 
Schlußbeschichtung – ob far-
big oder weiß. Auch als Vlies-
Rauhfaser hat der Klassiker z. B.  
aus dem Hause Erfurt schon 
längst Einzug in die Wandge-
staltung gehalten.  

Tapete: Ein strapazierfähiger Wandbelag als Basis für ein 
neues Raumgefühl
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Dank ihrer ökologischen und gesundheitlichen unbedenklichkeit 
eignen sich die Rauhfaser-Produkte für die ganze Familie.
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Gleich drei unternehmen der Firmen-
gruppe Dierkes waren an der Sanierung 
des Rathauses in Gelsenkirchen betei-
ligt. Ein spannendes Projekt mit einem 
eindrucksvollen Ergebnis.

Teamwork in Gelsenkirchen
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Es kündigte sich bereits im Vor-
feld als umfangreiches Projekt 
an und hielt was es versprach: 
Die 16monatige Sanierung des 
Gelsenkirchener Rathauses stell-
te die Unternehmen der Firmen-
gruppe Dierkes vor eine ein-
drucksvolle Herausforderung.

Voller Stolz präsentierten die Haus-
herren am 31.08.2013 das in neuem 
Glanz erstrahlende Rathaus (auch 
Hans-Sachs-Haus genannt) an der 
Ebertstraße in Gelsenkirchen. Bereits 
2009 begannen die Vorbereitungen 
für die umfangreichen Sanierungsar-
beiten des altehrwürdigen Gebäudes. 
Seit Juni 2012 waren auch die Teams 
der drei Firmengruppe Dierkes-un-
ternehmen 

 Dierkes Objekt GmbH,
 ulrich Dierkes GmbH und 
 mit – Malerarbeiten im Trend 

Dierkes GmbH

an den Maßnahmen beteiligt. 

Vielfältige „klassische Leistungen“, 
von der Bodenbeschichtung über Ta-
pezier- und Anstricharbeiten, führten 

die Teams aus. Aber auch Spezialleis-
tungen und Sonderlösungen wurden 
durch die Experten realisiert.

So gehörten behutsame Arbeiten in 
denkmalgeschützten Bereichen eben-
so zum Tagewerk der Kreativprofis, 

wie die Ausführung 
von Brandschutz-
beschichtungen. 
Besonders auf den 
Eingangsbereich mit 
seinen Säulen, deren 
spezielle  Rundungen 
in Handarbeit rea-
lisiert wurden, ist 
das Team „DiERKES“ 
besonders stolz.

Mit zeitweise an die  vierzig 
Mitarbeitern führten die un-
ternehmen auch die auffällige 
Farbkonzeption im inneren 
des Rathauses aus. Das durch 

die Architekten und Farbdesigner 
entwickelte Farbleitsystem sorgt 
heute im gesamten Objekt für  farbige 

Abwechslung und ein höchst mögli-
ches Maß an Orientierung.Durch das 
firmengruppeneigene Baustellenma-
nagement konnten alle beteiligten 
Unternehmen jederzeit flexibel auf 
den Baufortschritt (auch anderer 
Gewerkepartner) reagieren. Somit 
wurde aktiv dazu beigetragen, dass 
Zeitpläne eingehalten und Abläufe 
optimal ausgestaltet wurden.

Ein Projekt, dass sich sehen lassen 
kann und auf dessen Realisierung wir 
stolz sind.

Bei Fragen zum Objekt stehen ihnen 
die Geschäftsführer der unternehmen 
der Firmengruppe Dierkes gerne zur 
Verfügung (siehe Seite 3). 

Die ObjektREPORTage

nachher

vorher
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Malermeister Waldemar Gninka 
ist Geschäftsführer der mit – 
Malerarbeiten im Trend DIERKES 
GmbH und somit der Spezialist 
für die kreative Gestaltung von 
Wohn- und Geschäftsräumen.

IMGespräch mit 
Waldemar Gninka

EinBLICKe: Herr Gninka, Sie sind seit 
1996 für die Firmengruppe Dierkes 
aktiv und leiten das unternehmen, 
dass für die Spezialisierung als 
„Kreativ-Profi“steht. Wie hat sich der 
„Markt“ der kreativen Raumgestal-
tung in den vergangenen Jahren aus 
ihrer Sicht geändert?
Waldemar Gninka: Grundsätzlich 
kann man sagen, dass die Lösungen 
und Produkte vielfältiger geworden 
sind. Während noch vor zehn Jahren 
einige wenige Hersteller kreative 
Gestaltungstechniken angeboten 
haben, sind wir heute in der Lage aus 

einer fast unendlichen Produktvielfalt 
auswählen zu können. und dabei ist 
es gleich, ob wir von Wand, Boden 
oder der Decke sprechen, jede „Di-
mension“ wird individuell betrachtet 
und kann mit Hilfe diverser Techni-
ken veredelt werden.

EinBLICKe: und wie wirkt sich diese 
Vielfalt auf ihr Angebot aus? 
Waldemar Gninka: Selbstverständ-
lich sind wir, was neue Techniken 
angeht, immer auf dem Laufenden, 
schulen unsere Mitarbeiter regelmä-
ßig und beziehen neue Trends und 
Lösungen in unsere Beratung mit 
ein. Allerdings empfehlen wir nur die 
Verfahren, die wir als „geeignet“ be-
trachten. Das bedeutet, dass wir von 
der Langlebigkeit und den Eigen-
schaften einer Technik überzeugt sein 
müssen. Schön unD funktional lautet 
die Formel.

EinBLICKe: und nach welchen Kri-
terien definieren Sie die „Schön“ und 
„Funktional“? 
Waldemar Gninka: „Schön“ ist 
grundsätzlich ja erst einmal eine sub-
jektive Bewertung. Bei der Beratung 
achten wir darauf, das unsere Kun-

den Techniken nicht nur nach den 
Kriterien„schön“ oder „nicht schön“ 
auswählen, sondern wir motivieren 
auch dazu, dass die individuelle 
Raumsituation berücksichtigt wird. 
Wie sind die Lichtverhältnisse? Wel-
ches Mobiliar ist im Raum zu finden? 
Welche „Aufgabe“ hat der Raum? 
Eine farbintensive Wickeltechnik 
kann in einer Küche eine ganz andere 
Wirkung erzielen als im Wartebereich 
einer Arztpraxis. Gleiches gilt für die 
Funktion. Hier stellt sich die Frage, 
welchen Beanspruchungen die Flä-
chen ausgesetzt sind. Kreative Tech-

„Schön UND funktional 
lautet die Formel!“
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niken z. B. in Treppenhäusern müssen 
sehr starken Beanspruchungen stand-
halten, gerade im Eingangsbereich 
(z. B. bei ständig offen stehenden 
Türen) kommen noch die witterungs-
bedingten Belastungen hinzu. in 
Kliniken oder  Pflegeheimen ist darauf 
zu achten, dass die verwendeten 
Materialen besonders gesundheitlich 
unbedenklich, strapazierfähig und 
leicht zu reinigen sind. Auch müssen 
die Produkte in diesen Bereichen des-
infektionsmittelbeständig sein.

EinBLICKe: und diese „funktiona-
len“ Eigenschaften treffen tatsächlich 
auch auf kreative Gestaltungstechni-
ken zu?
Waldemar Gninka: Leider nicht auf 
alle, deshalb ist eine vorherige Bera-
tung und Begutachtung der jeweili-
gen Objektsituation absolut sinnvoll.

EinBLICKe: Welche Trends im Be-
reich der kreativen Raumgestaltung 
würden Sie als aktuell bezeichnen?

Waldemar Gninka: Da gibt es in 
der Tat mehrere. Der „Klassiker“ ist 
allerdings nach wir vor die akzentset-
zende Wohnraumgestaltung. Hierbei 
wird je nach Raumsituation eine 
Wandfläche mit Hilfe einer kreativen 
Technik veredelt. Die anderen Wände 
erhalten eine eher zurückhaltende 
Beschichtung, die der Kreativtechnik 
nicht die „Schau stiehlt“. Ein weiterer 
Trend erfreut die Tapetenindustrie. 
Durch Tapetenkollektionen von z. B.  
Harald Glööckler oder Barbara Becker 

mit großformatigen Mustern, 3D-
Effekten oder auch individuellen 
(Foto-)Motiven werden ganz neuarti-
ge Raumstimmungen geschaffen. 
Auch „interpretationstechniken“ 
stehen hoch im Kurs. So ist es heut-
zutage möglich aus einer „normalen“ 
Wand eine Marmorfläche werden zu 
lassen. Mit der richtigen Technik ist 
die Oberfläche kaum von einem Ori-
ginal zu unterscheiden. Auch Granit, 
Stein, Sandstein oder gar Schiefer 

kann absolut authentisch nachemp-
funden werden. 
Aber selbstverständlich gibt es noch 
viele weitere Möglichkeiten. Ein 
Exot: Durch ein Material, welches ein 
Eisengranulat beinhaltet, lässt sich in 
kürzester Zeit ein Rosteffekt erzielen, 
eine spannende Optik, die Wänden 
einen ganz besonderen Charme 
verleiht.

EinBLICKe: Herr Gninka abschlie-
ßend noch eine Frage: Hand auf´s 
Herz: Wer ist bei ihnen Zuhause für 
die kreative Raumgestaltung verant-
wortlich?
Waldemar Gninka: (lächelt) 
Zuhause überlasse ich die kreative 
Raumgestaltung natürlich und gerne 
meiner Frau. 

Unsere Kreativ-Profis

„Moderne Wandgestal-
tung berücksichtigt 

immer die indiviudelle 
Raumsituation!“

mit – Malerarbeiten im 
Trend DIERKES GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
Maler- und Lackierermeister 
Waldemar Gninka

Telefon: 0231 961308-15
Mobil: 0173 2595436
E-Mail: w.gninka@
firmengruppe-dierkes.de
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Energetische SANIERUNG

Unsere Außen-Profis

Die Dämmung von Fassaden, Decken 
und Böden ist grundsätzlich eine 
effektive Maßnahme im Rahmen einer 
energetischen Sanierung – professio-
nelle unternehmen beraten Sie.
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„Gefährlich, teuer, sinnlos“ – 
mit diesem Dreiklang verunsi-
chern einschlägige Medien in 
den letzten Monaten Bauherren 
und Immobilieneigentümer. Da-
bei kann von einer reflektierten 
Berichterstattung kaum die Rede 
sein, werden doch viele Be-
trachtungsweisen völlig außer 
Acht gelassen. Gerne möchten 
wir die erste Ausgabe unserer 
neuen Kundenzeitschrift „Ein-
BLICKe“ nutzen, um Ihnen die 
Vorteile einer Wärmedämmung 
vorzustellen.

unstrittig ist der Fakt, dass nicht jede 
Gebäudesituation für eine Wärme-
dämmung geeignet ist. Deshalb 
empfielt es sich, sich durch einen 
Fachbetrieb beraten zu lassen, der 
nicht nur die Fassade bewertet, son-
dern auch die individuellen Gebäu-
dedetails wie Fenster, Türen, Dach-
überstände, etc. berücksichtigt. 

DENN: Eine professionelle Vor-
ab-Beratung und eine verlässli-
che Amortisationsrechnung sind 
die Basis für eine erfolgreiche 
Modernisierung.

Darüber hinaus ist die Dämmung von 
Fassaden für Bauherren nicht nur aus 
wirtschaftlichen Gründen (bis zu 50 % 
der Heizkosten können im Rahmen 

einer Komplettsanierung (betrifft 
unter anderem die Fassade, Fenster, 
etc.) eingespart werden) interessant. 
Denn auch ein verbessertes Raum-
klima und gerade im Sommer die 
kühlende Wirkung einer technisch 
einwandfrei montierten Fassaden-
dämmung sorgen für eine Steigerung 
des Wohlbefindens und sind somit 
wichtige Argumente für diese Art der 
energetischen Sanierung.

neben der klassischen Außendäm-
mung ist allerdings auch eine innen-
dämmung möglich. Diese ist dann 
sinnvoll, wenn z. B. die optische 
Veränderung einer Fassade, wie bei 
denkmalgeschützten Objekten, nicht 
möglich ist oder nur bestimmte Räu-
me (z. B. bei nur kurzzeitig genutzten 
Ferienhäusern, etc.) geheizt werden 
sollen. Die Vorteile dieser Variante 
liegen in der jahreszeitunabhängigen 
Sanierung sowie der Möglichkeit ein-
zelne Räume oder Etagen (wie z. B. 
den Dachboden oder den  Keller) statt 
des gesamten Objektes dämmen zu 
können. 

Die Umwelt profitiert ebenso von 
einer energetischen Sanierung, da 
durch die reduzierten Heizkosten 
gleichzeitig auch der CO2-Ausstoß 
vermindert wird.

Auch ist die Wertsteigerung eines 
gedämmten Objekts ein wichtiger 
Faktor und ebenso die Steigerung 
der Vermietbarkeit. Denn durch die 
reduzierten Heizkosten sparen Mieter 
bares Geld – das macht die immobi-
lie noch attraktiver.

Übrigens: Gerade im Rahmen be-
reits notwendiger Putzsanierungen 
macht eine Wärmedämmung absolut 
Sinn.

Die Vorteile einer Wärmedäm-
mung auf einen Blick:

 Die Energie- und Heizkosten 
werden reduziert.

 Das Raumklima wird verbessert.
 Der Wert der immobilie steigt.
 Die umwelt wird durch den 

geringeren CO2-Ausstoß geschont. 
 Die Schimmelbildung wird 

vermieden.
 Bei der nutzung von Mineralwoll-

dämmplatten wird sogar der 
Schallschutz verbessert.

in jedem Fall gilt: Die Ausführung 
eines Wärmedämmverbundsystems 
gehört in die Hände von Fassaden-
spezialisten. Als Fachbetrieb für 
energetische Sanierung stehen wir 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir 
freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme 
mit unserem Spezialisten. 

Wärmedämmung –  
Sicher! Kostensparend! Nachhaltig!

Dierkes Objekt GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
unser Betriebswirt des 
Handwerks und Maler- und 
Lackierermeister Lars Proth-
mann

Telefon: 0231 961308-12 
Mobil: 0173 2595430
E-Mail: l.prothmann@
firmengruppe-dierkes.de
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Gesund Wohnen:  
Kampf dem Schimmelpilz – Professionelle 
 Sanierung zum Schutz vor gefährlichen Sporen

Schimmelpilz in Wohnräumen 
ist ein optisches und gesund-
heitliches Problem. Die Lösung 
liegt in fachmännischer Beseiti-
gung und nachhaltiger Vorbeu-
gung. Baulicher Feuchteschutz 
ist ebenso wichtig wie richtiges 
Lüftungsverhalten.

Die kleinen schwarzen Punkte machen 
sich nicht gut im Bad. noch größer 
ist der Schreck, wenn hinter dem 
Schrank oder im Keller großflächig 
der gefürchtete modrige Belag sicht-
bar und der damit einhergehende 
Geruch riechbar wird. Schimmelpilze, 
das wissen Hausbesitzer, sind immer 
mehr als nur ein Schönheitsfehler. 
Manchmal treten sie auf – wie oft im 
Bad –, weil die Bewohner die feuchte 

Raumluft nur durch ein gekipptes 
Fenster entweichen lassen, statt stoß-
weise zu lüften. 

im Keller können es die kalten Wände 
sein, an denen warme, feuchte Luft 
auskondensiert. noch gefürchteter 
ist eine andere ursache für Schim-
melpilzbildung: undichtigkeiten in 
den Wänden oder wasserführenden 
Rohren, die die Bausubstanz durch-
feuchten. 

Nur Gründlichkeit sticht 
Schimmelpilze aus

Sicher ist, dass bei jeder Schimmel-
pilzbildung zu viel Feuchtigkeit im 
Spiel ist. Denn ohne das feuchte 
nass können die Organismen, die 
bei empfindlichen Menschen und 
Kindern Allergien oder Reizungen 
auslösen können, nicht leben. Eine 
professionelle Beseitigung befalle-
ner Flächen, ursachenforschung und 
eine ebenso fachmännische Vorbeu-
gung gegen weiteren Schimmelpilz-
befall gehören deshalb untrennbar 
zusammen, um ein zufriedenstellen-
des Ergebnis zu erzielen. Gerade bei 
großflächigerem Schimmelschaden 
ist eine sachgemäße Entfernung 
wichtig.

Vorbeugen mit den richtigen 
Beschichtungen und Putzen

Für besonders anfällige Räume – das 
sind in erster Linie kühle Kellerräu-
me und besonders feuchtebelastete 
Bereiche wie Bäder – empfiehlt sich 
eine bewährte Art der Vorbeugung: 
Silikat-Putze und -innenfarben. Sie 
schützen vor Schimmel ganz ohne 
pilzabtötende Wirkstoffe. Denn Sili-
katbeschichtungen sind alkalisch und 
damit von natur aus pilzfeindlich. 
Außerdem „puffern“ diese Produkte 
Feuchtigkeit in der Oberfläche, so-
dass der untergrund trocken bleibt, 

Als Fachbetrieb sind wir Experten auf 
diesem Gebiet und somit ihr Partner. 
Wir wissen, wie gesundheitsgefähr-
dende ursachen beseitigt werden 
können und setzen die richtigen 
Produkte bei der Sanierung ein, die 
langanhaltenden Schutz vor Schim-
melpilzen bieten.

Sie möchten einem potentiellen 
Schimmelpilzbefall vorbeugen? 
Gerne geben wir ihnen nebenstehend 
einige Tipps zur Vermeidung von 
Schimmelpilzen und stehen ihnen 
auch persönlich jederzeit zur Verfü-
gung. 

So weit muss es nicht kommen. Fast jedes dritte Ge-
bäude in Deutschland hat mit Schimmelpilzbefall zu 
kämpfen. Eine professionelle Sanierung ist die ein-
zige Lösung, um nachhaltigen Schutz zu erhalten.
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Tipps zur Vermeidung von 
Schimmelpilzen:

Lüften Sie regelmäßig! Dabei ist das 
morgend- und abendliche, klassi-
sche Stoßlüften die beste Methode. 
Bei weit geöffnetem Fenster und mit 
möglichst viel Durchzug von einem 
Fenster zum anderen, lüften Sie die 
gesamte Wohnung. Je nach Jahres-
zeit machen unterschiedlich lange 
 Lüftungsintervalle Sinn. Die Regel 
lautet: Je wärmer die Jahreszeit desto 
länger die Lüftungsintervalle.

Richtiges Heizen! Stellen Sie die Hei-
zung in der kalten Jahreszeit niemals 
ganz ab, damit sich keine Feuchtig-
keit an den erkaltenden Wänden 
wiederschlägt. Heizen Sie Räume 
grundsätzlich gleichmäßig.

nutzen Sie für die Beschichtung der 
innenwände hochwertige Produkte, 
die abgestimmt auf Bausubstanz und 
untergrund handwerklich einwand-
frei verarbeitet werden.

Positionieren Sie Möbel möglichst 
nicht direkt vor, sondern immer mit 
einigen Zentimetern Abstand zur 
Wand, damit die Luft hinter den Mö-
beln zirkulieren kann.

ist der Schimmelpilz bereits zum neu-
en Mitbewohner geworden, so warten 
Sie nicht zu lange. Als Fachbetrieb für  
Schimmelpilzsanierung stehen wir mit  
Rat und Tat zur Seite. 

Dierkes - Der Malerbetrieb  
aus Bochum GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
Maler- und Lackierermeister 
Jörg Brinkmann
Telefon: 0234 93538103
Mobil: 0173 2595438
E-Mail: j.brinkmann@
firmengruppe-dierkes.de

1. 

2. 

3. 

4. 

Unsere Sanierungs-Profis



... die Herman van Veen-Stiftung 
bereits seit 2013. Mit diesem 
Engagement möchten wir der 
Gesellschaft etwas zurückgeben 
und unserer sozialen Verantwor-
tung gerecht werden. 

Besonders freuen wir uns darüber, 
dass wir die Stiftung künftig auch mit 
Hilfe unserer Auszubildenden tatkräf-
tig unterstützen können. im Rahmen 
unserer nachwuchskonzeption wer-
den unsere Auszubildenden Räume 
für Bedürftigte renovieren. Somit 
erhalten unsere Auszubildenden die 
Möglichkeit sich zu engagieren und 
gleichzeitig ihr Können unter Beweis 
zu stellen.

im Jahr 2003 gründeten Herman van 
Veen und Hans-Werner neske die 
Herman van Veen-Stiftung Deutsch-
land. Zweck der Stiftung ist es, Kin-
der und Jugendliche, wo auch immer 
in der Welt, bei ihrer Entwicklung zu 
begleiten, damit sie ihre Talente und 
Begabungen in jeder Hinsicht entfal-
ten und zur Geltung bringen können. 

Besonderes Augenmerk liegt hierbei 
auf der Förderung körperlich, geistig 

oder psychisch-sozial behinderter 
Kinder und Jugendlicher. 

Ganz im Sinne von Herman van Veen  
stellen neben den Projekten der Schutz 
und die Verbreitung der Kinderrechte  
einen weiteren Schwerpunkt der Stif-
tungsarbeit dar. Weitere informati-
onen zur Herman van Veen-Stiftung 
finden Sie auf unserer Internetseite 
oder auf  
www.hermanvanveenstiftung.de. 

Wir unterstützen...

Maler- und Lackierermeisterin Sarah Ebenfeld – Unser 
Profi für die Ausbildung bei der Firmengruppe Dierkes

Sarah Ebenfeld ist seit 2008 
Maler- und Lackierermeisterin 
und war in der Zeit von 2008 
bis 2013 bei der BDI Gera GmbH 
als Ausbilderin und Verant-
wortliche der Farbwerkstatt, in 
Gera (Thüringen) tätig. Bei der 
Firmengruppe Dierkes ist die 
zweifache Mutter ebenso für die 
Ausbildung der künftigen Fach-
kräfte zuständig. 

Seit fast einem Jahr ist Sarah Eben-
feld nun ein fester Teil des Team 
Dierkes. Als Maler- und Lackierer-
meisterin steht Sie dem unternehmen 
von Jörg Brinkmann (Dierkes - Der 
Malerbetrieb aus Bochum GmbH) 
zur Seite und kümmert sich darüber 
hinaus um die Auszubildenden der 
gesamten Firmengruppe. Die Koor-
dination, umsetzung und Betreuung 

praktischer Schulungen, diverser 
Azubi-Projekte und auch der theore-
tische unterricht (als Ergänzung zur 
Berufsschule und zur Optimierung 
des notenspiegels) gehören ebenso 
zu ihren Aufgaben, wie die Präsenz 
innerhalb weiterführender Schulen 
zur Gewinnung neuer Auszubildender 
für die Firmengruppe.

Sarah Ebenfeld agiert als Verantwort-
liche bei der Ausbildung nach ihrem 
persönlichen Lebensmotto „Jeder 
ist seines Glückes Schmied!“ – aus-
gehend von dieser Philosophie lässt 
sich auch das nachwuchskonzept der 
Firmengruppe Dierkes definieren: 
Es gilt Auszubildende individuell zu 
fördern und Einsatz zu fordern, damit 
die optimale Weiterentwicklung jedes 
Einzelnen im Rahmen seiner Möglich-
keiten erreicht wird. 

Sarah Ebenfeld ist Maler- und Lackierermeisterin und 
unsere Ansprechpartnerin im Bereich Ausbildung.
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IHR PARTNER FÜR 
JEDES BAUVORHABEN.

Raab Karcher Niederlassung 
Alter Hellweg 111 • 44379 Dortmund • Tel. 02 31/96 10 65-0 • www.raabkarcher.de
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Unsere Partner

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern
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 Eimer für alles.
Da ist alles drin: Produkte, 
Zubehör und Service für 
Lösungen aus einer Hand. 
Vom führenden System- 
anbieter. Was immer Sie 
vorhaben – wir geben alles. 
www.sto.de
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Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 

sichern!

Kreativ 
sein!

Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  
erleben!

FIRMENGRUPPE DIERKES 
Martener Str. 523 
44379 Dortmund - Marten 
Telefon: 0231 961308 - 0 
Telefax: 0231 961308 - 22 
E-Mail: kontakt@firmengruppe-dierkes.de
Web: www.firmengruppe-dierkes.de

Du bist motiviert, flexibel und hand-

werklich geschickt? Du möchtest in 

einem erfolgreichen und zukunfts-

orientierten Unternehmen eine Aus-

bildung als Maler/in und Lackierer/

in oder Objektbeschichter/in machen? 

Dann bewirb Dich sofort bei uns! 

Bewerbungen (das Anschreiben bitte 

handschriftlich) richten Interessierte 

an Sylvia Oschem oder Sarah Ebenfeld.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis 
gesucht!


