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Frank-Düppe-Team: Handwerker, wie man sie sich wünscht
Handwerkerarbeiten auch
ohne Stress bewältigt werden können, davon berichtet Familie Gill. Das rüstige
Rentner-Ehepaar ist begeistert von dem Ablauf
und der Ausführung der
Arbeiten. „Aufgrund von
Erfahrung und Empfehlungen haben wir den Kontakt
zu Dachdecker Frank Düppe aufgenommen“, berichtet Norbert Gill. Jetzt, nach
Fertigstellung, äußert sich

das Ehepaar begeistert.
„Wir sind mehr als zufrieden. Der Chef ist spitze,
die Leute sind hochmotiviert und zuverlässig. Wir
konnten uns zu 100 Prozent auf das Team verlassen. Die Handwerker waren pünktlich – und sind,
wenn etwas Unvorhersehbares
dazwischenkam,
auch abends nicht eher
gegangen, bis alles erledigt
war. Wir würden Dachdeckerbetrieb Frank Düppe
jederzeit wieder beauftragen und weiterempfehlen“,
so Liesel Gill. „Während
der Umbaumaßnahme haben wir die Materialien in
der Garage gelagert, das
Haus war eingerüstet, aber
wir waren in unserem täglichen Tagesablauf kaum
beeinträchtigt. Es ist jetzt
ein herrliches Gefühl, wenn
es regnet, und man weiß,
dass alles dicht ist. Und
der Einspareffekt durch die
Energiesparmaßnahmen ist
auch nicht zu verachten.“
„Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ehrliche Beratung
und gute Arbeit stehen bei
Sehr glücklich über die professionelle Arbeit des Halveraner Handwerksbetriebes von Frank uns im Vordergrund. Wir
Düppe ist das Ehepaar Gill.
sind stolz auf unsere
Der richtige Ansprechpartner für Dach- und Fassadenarbeiten, Kellerabdichtungen, Klempnerarbeiten
und Dachfenstereinbau in
Halver und Umgebung ist
Dachdeckermeister Frank
Düppe. Einer der Schwerpunkte des Dachdeckerbetriebes ist die Flachdachsanierung.
Erst vor wenigen Tagen
wurde ein großes Projekt
abgeschlossen. In dem

Einfamilienhaus wurden die
kompletten Flachdachflächen von Grund auf saniert, eine neue Wärmedämmung aufgebracht und
eine hochwertige Abdichtung aus EPDM-Bahnen
hergestellt. Zudem wurden
Naturschieferarbeiten ausgeführt und die Holzverkleidungen erneuert. Gleichzeitig wurde die Terrasse
saniert.
Dass diese aufwendigen

Dachdeckermeister
Frank
Düppe setzt immer auf professionelle Arbeit.

freundlichen, kompetenten
und motivierten Mitarbeiter“, lobt Firmenchef Frank
Düppe. „Auch bei kniffligen
Sonderlösungen sind wir
der richtige Ansprechpartner. Zu unseren Kunden
gehören neben Hausverwaltungen, Gutachtern und
Industriebetrieben
auch
sehr viele Privatkunden.“
Dachdeckermeister
Frank Düppe
GmbH & Co. KG
Weststraße 16
58553 Halver
Tel. 0 23 53 / 1 05 84
frankdueppe@t-online.de
www.dach-dueppe-wand.de
www.dach-dueppe.de

