
  
BODTLÄNDER GmbH – Wir schaffen Atmosphäre!
  
  
DAS ENERGIESPARDACH 
  
Wir können mit unseren Leistungen sehr viel tun, dass 
Energie im Haus eingespart wird und unsere Kunden sich 
wohlfühlen.  Die Energieeinsparverordnung 2002 hat zum 
Ziel, den Energieverbrauch und damit auch den Ausstoß 
von CO2 deutlich zu reduzieren. Das größte 
Einsparpotential liegt bei Wand, Dach und Fenstern. Wir 
als Handwerks Innungsbetrieb bieten die Gewähr für eine 
genaue Analyse und die Beurteilung des vorhandenen 
Bauteils. Wir beraten Sie über die notwendigen 
Maßnahmen und erstellen für Sie ein Sanierungskonzept. 
  
Ihr Haus ist soviel Wert wie sein Dach! 
  
Unser Unternehmen hat sich seit einiger Zeit auf eine 
neuartige ökologische Dämmweise spezialisiert. Nur eine 
gute Dämmung erweist sich als sinnvoller Wärmeschutz. 
Daher haben wir die Gebietsvertretung der Fa. Thermofloc 
im Saarland übernommen. Thermofloc ist ein naturnaher 
Dämmstoff aus Zellulosefaser, der im Einblasverfahren in 
Dächer, Wände, Decken und Böden eingebracht wird 
(siehe Abb. unten).  
  
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Thermofloc ist ein baubiologisch unbedenklicher 
Dämmstoff der sowohl in kalten als auch heißen 
Jahreszeiten optimales Wohnraumklima garantiert. Er ist 
ebenso wiederverwertbar. Als organischer Dämmstoff 
kann Thermofloc Feuchtigkeit aufnehmen und wieder 
abgeben. Er eignet sich daher ausgezeichnet für 
diffusionsoffene Dach- und Wandkonstruktionen. Durch 
die fugenlose, maßgeschneiderte Verarbeitung werden 
Wärmebrücken ausgeschlossen. Verglichen zu anderen 
konventionellen Dämmstoffen erhält man durch einen 
geringen Aufpreis einen hohen Mehrwert. 
  

  

 
 

 

 
SOLAR / KOLLEKTORBEREICH 
  
Die Nutzung von Sonnenenergie wird in der Zukunft, durch 
steigende Preise von herkömmlichen Brennstoffen, immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. So kann der Gebrauch von 
Solaranlagen die Umwelt spürbar entlasten und es findet 
zudem eine sinnvolle Nutzung der Dachfläche statt, 
welche sich positiv auf die Energiebilanz auswirkt. Die 
Einsatzmöglichkeiten der Sonnenenergie reichen von der 
Trinkwasser- und Schwimmbaderwärmung über die 
Produktion von Elektrizität bis hin zur Raumbeheizung. 
Um ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis zu erzielen 
lohnt sich der Weg zu uns. Hier finden Sie neben der 
professionellen Beratung in Sachen staatliche 
Fördergelder und bauamtliche Genehmigungen, auch 
Lösungsvorschläge, die sich Ihrem Dach und Ihrem Bedarf 
perfekt anpassen.  
  
Der heutigen Nachfrage, auf dem Dach Strom zu 
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produzieren, traten wir seit Anfang 2006 entgegen. Wir 
haben uns mit Spezialisten der Branche arrangiert, um 
Ihnen ein Konzept der Stromgewinnung von der Planung, 
Finanzierung  mit Förderung und Montage anzubieten. 
  

 
 
 

KLEMPNEREI 
  
In den letzten Jahren hat sich im  Wohnungsbau die 
Eindeckung mit Blechen immer mehr durchgesetzt. Vor 
allem für Gauben und Anschlüsse ist der Werkstoff Zink 
und Alu sehr beliebt. Der Bereich Metalldeckung hat in 
unserer Firma schon immer einen hohen Stellenwert 
eingenommen. Das beweisen die zahlreichen Referenzen, 
die in allen erdenklichen Formen mit diesen Materialien 
verwirklicht wurden. Eine speziell ausgestattete  
Metallwerkstatt mit entsprechendem Maschinenpark und 
die Weiterbildung unserer Mitarbeiter in diesem Bereich, 
ergeben die hohe Qualität und  die Liebe zum Detail, die 
Sie als zukünftigen Bauherren begeistern wird. 
  

 

 
 

FLACHDÄCHER 
 
 Im Flachdachbau vertrauen wir seit vielen Jahren auf 
Kunststoffbahnen. Wir setzen bei Abdichtungen 
hochwertige weichmacherfreie und bitumenverträgliche 
Folien ein, die wir durch homogene Vernetzung mit allen 
Anschlüssen miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein 
absolut wasserdichtes Flachdach, das durch seine 
Dehnbarkeit nach Materialprüfungen selbst nach 25 
Jahren fast keine Verschleißerscheinungen zeigt. Eine 
Begrünung der Dachfläche ist ohne zusätzlichen Aufwand 
problemlos herzustellen. 
  
Die Einrichtung eines Dachgartens ist nicht nur für den 
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Bauherren eine Verbesserung des Kleinklimas, es 
bedeutet darüber hinaus auch eine zusätzliche, sonnige 
Nutzungsfläche für erholsame Freizeitstunden über den 
umbauten, konventionellen Gärten. Gerne tragen wir mit 
Wartungs- und Pflegeverträgen für die Langlebigkeit des 
Daches bei. 
  

 
 

WINTERGÄRTEN 
  
Fast draußen und dennoch im geschützten Raum – 
Wintergärten steigern die Wohnqualität, erweitern den 
Raum. Sie schaffen einen nahtlosen Übergang zur Natur 
und sind mit ihrem angenehmen Raumklima und der 
lichten Atmosphäre der Anziehungspunkt für die ganze 
Familie.  
  
Wohn-Wintergarten „Life“ 
Wenn neuer Wohnraum benötigt und der Wunsch vom 
„Wohnen im Freien“ umgesetzt werden soll. Der 
Lebensraum wird qualitativ verbessert und durch eine 
thermisch getrennte Konstruktion und den damit 
hochwärmegedämmten Möglichkeiten lassen sich viele 
Wohnideen verwirklichen. So kann man selbst bei 
Minusgraden gemütlich „draußen“ sitzen und ein Buch 
lesen oder an einem trüben Novembertag am hellsten 
Platz des Hauses zusammen Mittagessen. Auch für Feste 
mit Freunden und Verwandten in einem ganz besonderen 
Rahmen bietet sich der zusätzliche Raum an. 
  
... und Ihre Terrasse wird zum Wohnzimmer 
  
Der Wintergarten Klassik 
Der klassische Wintergarten ist nicht als Erweiterung des 
Wohnraums gedacht sondern stellt eine sinnvolle 
Möglichkeit dar gerade in der Übergangszeit bei 
Sonnenschein drinnen, aber doch „draußen“ zu sitzen und 
ein paar schöne Stunden zu verbringen. Diese 
Wintergartenart bietet sich insbesondere an, wenn die 
Terrasse nur gelegentlich genutzt wird und für die 
Überwinterung von Kälte empfindlichen Pflanzen ohne 
dabei Wohnraum zu nutzen. Auch bei einem undichten 
Balkon kann die Umwandlung zu einem klassischen 
Wintergarten zur Steigerung der Wohnqualität beitragen. 
  

 

 
 

 
ÜBERDACHUNGEN  
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Terrassenüberdachungen aus Holz und Alu 
Eine Terrassenüberdachung ist eine optimale Lösung zum 
Schutz gegen Regen. Man muss gerade bei leichtem 
Sommerregen nicht die Gartenmöbel abdecken und den 
Grillabend mit Freunden in das Haus verlegen. Die 
architektonischen Möglichkeiten, auch in Verbindung mit 
dem Baustoff Glas, lassen alle gestalterischen Freiheiten 
offen und sorgen für eine perfekte Anpassung an örtliche 
Gegebenheiten. 
  

 
 
 

  
Bodtländer GmbH 
Inhaber: Roman Bodtländer 
  
Saarlouiser Str. 64 
66773 Schwalbach 
  
Tel.: 0 68 34 - 52 52 0 
Fax: 0 68 34 - 56 58 7 
  
Email: info@bodtlaender-gmbh.de 
Internet: www.bodtlaender-gmbh.de 
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