Zuverlässige und professionelle Leistungen im Trockenbau mit
RAL-Gütezeichen
Sehr gut ausgebildetes Personal, technisches Know-How für alle Anforderungen im
Trockenbau, genaue Planung und nur hochwertige Bauprodukte.
Architekten, Eigentümer und Investoren kennen das Problem: Die besten Baustoffe
und Materialien für das Bauen sind ihren Preis nicht wert, wenn sie nicht fachgerecht und professionell verarbeitet werden. Der Schaden, den mangelhaft qualifizierte Unternehmen verursachen, ist um ein Vielfaches höher, als der vermeintliche
günstigere Preis bei der Auftragsvergabe.
Wer dies verhindern möchte, sollte bei der Auswahl von Trockenbauunternehmen
ebenso sorgfältig vorgehen, wie bei der Auswahl seiner hochwertigen Innenausstattung. Höchsten Ansprüchen genügen Unternehmen, deren Trockenbauleistungen mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet sind. Hier können Auftraggeber
sicher sein, dass sie ihre Leistung zuverlässig erbringen, gut geschultes Personal
einsetzen, nur zugelassene Baustoffe und Bausysteme eingesetzt werden und diese
professionell bearbeitet werden.
Keine handwerklich einwandfreie Leistung ohne geschultes Personal
Gerade im Baubereich liefern sich in- und ausländische Unternehmen harte Preiskämpfe, die oftmals nur durch eine geringere Qualifikation des Personals entschieden werden. Hier ist das RAL-Gütezeichen Trockenbau ein vertrauenswürdiges
Unterscheidungsmerkmal. Leistungen mit dem RAL-Gütezeichen Trockenbau
werden zuverlässig von handwerklich sehr gut ausgebildetem Personal ausgeführt.
Diese Unternehmen beschäftigen mindestens einen überdurchschnittlichen qualifizierten Bauleiter mit exzellenten Kenntnissen und Erfahrungen im Trockenbau. Auf
der Baustelle selbst ist neben qualifizierten Monteuren auch ein auf den Trockenbau spezialisierter Bauleiter verantwortlich. Selbstverständlich bilden die Unternehmen der Gütegemeinschaft Trockenbau ihre Mitarbeiter laufend weiter und
schulen diese auf die neuesten Trockenbausysteme. Neben dem Personal spielt
auch eine hochwertige Arbeitsausrüstung eine wichtige Rolle für den Erfolg von
Trockenbauleistungen.
Fairness ist ein wesentlicher Bestandteil von Qualität
Von den Mitgliedern der RAL-Gütegemeinschaft Trockenbau können Auftraggeber
Kostentransparenz, verständliche und faire Geschäftsbedingungen und eine detaillierte
Leistungsbeschreibung erwarten. Auch ist Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter und
jeden auf der Baustelle Beteiligten oberstes Gebot für diese Unternehmen. Es wird
sichergestellt, dass die Mitarbeiter die nötige Schutzkleidung tragen, wie dies beim
Rückbau von alten Baustoffen und Dämmstoffen unerlässlich ist. Die Trockenbaukonstruktionen werden genau nach Vorgaben der Produkthersteller sowie der
aktuell gültigen Zulassungen und Prüfzeugnissen sowie DIN-Normen verarbeitet. Nur
dadurch wird die Leistungsfähigkeit dieser Konstruktionen wie z. B. im Bereich des
Schallschutzes und des Brandschutzes sichergestellt.
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Alle Bauvorhaben, die von einem Unternehmen mit einem RAL-Gütezeichen
Trockenbau ausgeführt werden, erhalten eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung und
Abstimmung mit dem Bauherrn und Architekten bis ins Detail. Wie wichtig diese
Dienstleistung für Trockenbau- und Ausbauarbeiten ist, zeigt sich an der Vielzahl
von Schäden und Mengen, wo dies versäumt wurde. Im Gegensatz dazu sind die
Mitglieder der Gütegemeinschaft Trockenbau für viele Ihrer Projekte ausgezeichnet
und belobigt worden. Referenzen, Architekturpreise und Bauherrnpreise belegen
die beeindruckende handwerkliche Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen.
Zuverlässigkeit und Sicherheit durch regelmäßige Überwachung
Ausführungsleistungen mit dem RAL-Gütezeichen Trockenbau werden ständig
überwacht. Dies geschieht durch die Unternehmen selbst sowie durch eine neutrale
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle. Für die Vergabe von Gütezeichen
gelten hohe Qualitätsanforderungen, die in einem objektiven Verfahren von dem
Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung RAL und in
Zusammenarbeit mit anderen unabhängigen Überwachungsgesellschaften
festgelegt werden. Das Gütezeichen Trockenbau bietet deshalb eine sichere
Orientierung bei der Wahl des geeigneten Ausbauunternehmens.
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