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Wir reden Klartext! 
Setzen Sie beim Bauen oder Renovieren auf verbürgte Qualität! 

Vertrauen Sie auf unsere Leistungen.

Alle Infos unter: www.meisterhaftbauen-bw.de

Schaumschläger?

Besser bauen mit

Vertrauen auf meisterhaftes Handwerk
Am 28. Juli 2013 richteten heftige Gewitter 

mit Starkregen und Sturmböen in vielen Städten 
Baden-Württembergs erhebliche Schäden an. 
Besonders schlimm traf es unter anderem Reut-
lingen: Innerhalb weniger Minuten verwandelte 
ein Hagelsturm die Stadt in ein Schlachtfeld. Dä-
cher, Fassaden, Fenster – ja ganze Gebäude 
wurden zerstört, landwirtschaftliche Flächen 
verwüstet. Nicht lange nach der Unwetterkata-
strophe tauchten dann die ersten Glücksritter in 
der Stadt auf: Dachhaie und andere unseriöse 
Betriebe, die das Elend der Eigentümer ausnutz-
ten und diesen völlig überteuerte Angebote für 
zweifelhafte Handwerksleistungen anboten. 
Bauen ist Vertrauenssache – vor allem wenn 
durch Notfälle schnelles Handeln erforderlich 
wird: ein abgedecktes Dach, eine geplatzte 
Rohrleitung, ein Wasserschaden, ein Kurz-
schluss, eine undichte Fußbodenheizung, … 
Notfälle gibt es viele. Gut, wenn dann ein seriö-
ser Handwerksbetrieb zur Stelle ist. Einer der 
schnell reagiert, ordentliche Arbeit abliefert und 
das alles zu fairen, nachvollziehbaren Preisen.

Diese Tugenden sind übrigens nicht nur in 
Notfällen gefragt. Auch wer unter gewöhnli-
chen Umständen baut oder renoviert, sieht sich 
häufig mit unseriösen, inkompetenten Geschäf-
temachern konfrontiert. Diese nutzen die Un-

kenntnis vieler Menschen aus, um diesen zwei-
felhafte Dienstleistungen und schlampige Hand-
werksleistungen aufzudrängen. Wie kann man 
sich hiervor schützen?

Gut beraten ist, wer bei Neubau, Renovie-
rung, Modernisierung und Sanierung auf quali-
fizierte Innungsfachbetriebe vertraut. Diese 
agieren nachhaltig am Markt – kurzfristiges 
Profitstreben und unseriöse Geschäftspraktiken 
sind ihre Sache nicht. Vielmehr garantieren sie 
eine kompetente Beratung, fachgerechte Aus-
führung und faire Abrechnung ihrer Leistungen. 
Zum Ausdruck kommt dieser Qualitätsanspruch 
im Qualitätssiegel „Meisterhaft“. Es wird an 
Fachbetriebe verliehen, die durch höchste Kom-
petenz und zuverlässige Arbeit überzeugen. Ins 
Leben gerufen wurde die Initiative vom Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes und sei-

nen Landesverbänden und Innungen. Fachliche 
Professionalität, exakte Planung, termingerech-
te und saubere Ausführung sind die Grundvor-
aussetzungen für die Erteilung des Qualitätssie-
gels „Meisterhaft“. Hinzu kommt eine kontinu-
ierliche Mitarbeiterschulung.

Infos: www.meisterhaftbauen-bw.de

Meisterhaft  Das Deutsche Baugewerbe und seine Landesverbände und Innungen vergeben das 
Qualitäts- und Gütesiegel „Meisterhaft“ an Fachbetriebe, die durch höchste Kompetenz und zuver-
lässige Arbeit überzeugen. Die Betriebe werden von unabhängigen Stellen überprüft und nach stren-
gen Kriterien bewertet. Nur wer alle Bedingungen erfüllt, darf das Logo der Initiative führen. Beson-
ders aktiven Betrieben wird das Vier- beziehungsweise Fünf-Sterne-Meisterhaft-Logo verliehen. Die 
Initiative „Meisterhaft“ umfasst Unternehmen aus den Bereichen Rohbau, Holzbau, Trockenbau, des 
Dachdecker-, Stuckateur-, Fliesenleger- und Estrichleger-Handwerks sowie des Straßen- und Tief-
baus. Ziel ist es, dem Kunden Sicherheit im Hinblick auf die Qualität aller Bauleistungen zu bieten.

Immer auf das Qualitätssiegel „Meisterhaft“ achten.

Fo
to

: j
og

yx
–F

ot
ol

ia
.co

m


