
Bereits seit 1842 machen uns Know-How, 
hervorragende Mitarbeiter und eine 
überzeugende Qualität zu einer Top-
Adresse des saarländischen Handwerks, 
von der Sie in Fragen des Umweltschutzes 
dank professioneller Komplettleistungen 
rund um Dach und Fassade profi tieren: 
in Form individueller Umwelt-Lösungen 
für Privat- und Firmenkunden sowie für 
öffentliche und kommunale Auftragge-
ber. 

Verwirklichen Sie Ihre Vorstellungen von 
einem umweltbewussten Leben und Woh-
nen. Wir helfen Ihnen dabei gemeinsam 
mit unseren Kooperationspartnern. Für alle 
Maßnahmen in den Bereichen Dämmung, 
Gründach, Solartechnik und Photovoltaik: 
von der Projektierung und Antragstellung bis 
zum energetisch ausgewogenen und archi-
tektonisch integrierten System.
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Wärmedämmung

Die effi ziente Dämmung von Dach und 
Wand spart speziell bei Altbauten erheb-
lich Energie und schont unsere Umwelt und 
Ihren Geldbeutel. 

Moderne Dämm-Materialien wie Mineral-
fasern, Polystyrol- und Polyurethanschäume 
(FCKW-frei) sowie nachwachsende Roh-
stoffe wie Schafwolle erschließen wertvolle 
Energiespar-Potenziale – insbesondere bei 
den heute üblichen Dämmstoff-Dicken von 
über 20 cm. Jedoch spielen bei der energe-
tischen Gesamtbetrachtung einer Immobilie 
auch Fenster und Türen eine Rolle. Hier las-
sen sich durch Wärmebrücken bedingte En-
ergieverluste mithilfe einer effi zienten Däm-
mung verhindern.

Solarthermie und Photovoltaik

Güth setzt Sie auf Wunsch auch unter Strom 
und sorgt für warmes Wasser. Mit moderner 
Photovoltaik und Solarthermie – umwelt-
verträglich und zuverlässig vom Fachmann 
geplant und realisiert – wird Ihr Haus zum 
Kraftwerk und Sie werden zu Ihrem eige-
nen Energieversorger, der die unerschöpf-
liche und CO2-freie Energie der Sonne zur 
Wärme- und Stromerzeugung nutzt.
Bei der Solarthermie erwärmen Sie Wohn-
räume oder Brauchwasser mit der Kraft der 
Sonne. Die Photovoltaik wiederum dient der 
Stromerzeugung mithilfe spezieller Solarmo-

dule, die in Dache-
lemente und Fassa-
denbek le idungen 
integriert inzwischen 
auch höchsten ästhe-
tischen Ansprüchen
genügen.

Übrigens: 
Die Nutzung der Sonnenenergie wird staat-
lich gefördert. Güth berät Sie selbstver-
ständlich gerne, wie Sie sich Ihre Förderung 
sichern.

Dachbegrünung

Begrünte Dachfl ächen leisten einen beacht-
lichen Beitrag für unsere Umwelt und unser 
Wohlbefi nden. Sie vereinen einen effektiven 
Hochwasser-, Tier- und Pfl anzenschutz mit 
einer Verbesserung des Klimas in Städten 
und Gebäuden. Darüber hinaus bewahren 
sie uns ebenfalls vor unangenehmer Hitze 
und Lärm.

Gründächer sind entsiegelte Flächen. Sie 
können daher Regenwasser speichern und
zeitverzögert abgeben. Auf diese Weise wir-
ken sie Hochwasser, einem fallenden Grund-
wasserspiegel und überhitzten Städten ent-
gegen.
Gleichzeitig sichern grüne Dächer wichtige 
Überlebensnischen für Pfl anzen- und Tier-
arten. Gerade im Sommer zeigen begrünte 
Flachdächer, was in ihnen steckt: Sie reduzie-
ren mühelos Temperaturschwankungen von 
über 70 auf erträgliche 25° C und sorgen 
damit für ein angenehmes Klima statt über-
hitzter Räume. Aggressive UV-Strahlen hält 
der grüne Schutzmantel ebenso ab und ver-
längert damit die Lebensdauer Ihres Daches.
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