
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieten Sie auch Lärchen Dachbretter an? 
 
Anfrage von Herrn Mag. B. vom November 2011 
 
Bieten Sie auch Dachbretter aus Lärchenholz an? Ich habe ein altes Haus gekauft in der 
Steiermark, auf dem, wie man mir sagte, ein solches drauf ist. Ich plane die Sanierung dieses 
Hauses inkl. Daches mit ca. 240 m². Anbei zwei Fotos und ich ersuche Sie um Ihren Vorschlag, 
ob ich wieder mit Brettern oder handgeschlagenen Schindeln die Eindeckung machen soll. Wo 
liegen jeweils die Preise und die Haltbarkeit der jeweiligen Deckung. 
 
Besten Dank für Ihre Anfrage samt den Fotos Ihres Holzhauses. Leider kann ich Sie nicht 
zurückrufen, da ich einige Fragen hätte. Die Dachneigung dieses Krüppelwalmdaches muss ich 
schätzen auf ca. 36 bis 40 Grad. Im Bereich der Anschieblinge = flacherer Traufenbereich etwa 
nur ca. 30 Grad. Was ich nicht erkenne ist, ob ein Unterdach („Kaltdach“) vorhanden ist, denn in 
Firstnähe oder an den Giebeln sieht man keine Lüftungsöffnungen. 
 
Alle diese Fragen münden in den für Sie zu rechnenden Kostenrahmen und der zu erwartenden 
Dauerhaftigkeit des Holzdaches. 
  
Folgende konkrete Fragen stelle ich: 

1. Welche Dachneigung haben Sie im steileren und auch im flacheren Bereich. 
2. Auf welche Seehöhe liegt Ihr Haus. 
3. Welche Nutzung soll dieses Haus bekommen, Ganzjahresnutzung, oder nur im Sommer. 

Dazu möchte ich wissen, ob das Haus ein „Kaltdach“ hat, also ein Unterdach, oder ob Sie 
im Dachbodenbereich die Dachbretter von unten sehen können. Wurde 
Wärmedämmung am Dach irgendwo eingebaut? 

4. Sollte die neue Eindeckung wieder mit Brettern erfolgen, sowie im gleichen Aussehen, 
benötigen wir die Angaben des derzeitig sichtbaren Reihenabstands. 

5. Für ein detailliertes Angebot brauchen wir zur Errechnung des Materials folgende 
Baumaße: 

 Traufenlänge plus Traufenlänge der Walme (alles zusammen) 

 Sparrenlänge 

 Firstlänge 
 
Wenn Sie uns den etwaigen Bereich des Standortes in der Steiermark verraten wollen, nennen 
wir Ihnen versierte Handwerksbetriebe in Ihrer Nähe, die öfters unsere Ware fachgerecht 
verarbeiten. Haben Sie bereits Firmen oder private Helfer, geben wir anfangs eine kostenfreie 
Deckunterweisung wenn sie gewünscht wird. 
 
Zurückkommend auf Ihre erste Frage: Wir führen Lärchendachbretter in unserem Programm, 
jedoch nur mit gehobelter Rillung, denn normale gesägte Bretter sind für die geringe 
Nutzungsdauer auf Grund der hohen Kapillare nicht interessant. Unser breites Programm an 
Holzschindeln entnehmen Sie bitte unserer aktueller Preisliste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es Sie Herr Mag. B. nicht stört, geben Sie uns nach Beantwortung obiger Fragen Ihre 
Telefon- oder Handynummer bekannt, dass wir bei anfallenden Zwischenfragen schneller 
Bescheid wissen. Mit dem Angebot erhalten Sie auch die passenden Befestigungsmittel samt 
Leihnagler offeriert. Auf Wunsch natürlich auch passende Holzdachrinnen samt Zubehör. 
 
Gerhard Beyer 
 
 
 


