
 

  

  

 

Achtung Dachhai - Betrüger auf dem Dach 

Hausbesitzer aufgepasst! Unseriöse Dachdecker, auch „Dachhaie“ genannt, sind 

wieder unterwegs, um Ihnen überteuerte und unnötige Pseudoreparaturen zu offerieren.  

 

Die Masche:  

Als „Beweis“ für eine angeblich unaufschiebbare Dachreparatur klingelt ein zufällig vorbeikommender 

Handwerker an Ihrer Haustür und begrüßt Sie mit einem zerbrochenen Ziegel in der Hand, der angeblich 

vom Dach gefallen ist. Er erklärt, dass er ein Dachdecker sei und den Schaden mit seiner Mannschaft 

sofort beheben könne. 

 

In der Trickkiste der Betrüger ist auch eine kostenlose Überprüfung des Daches, bei der das Dach 

gegebenenfalls sogar bewusst beschädigt oder Ihnen für die Begehung im Nachhinein eine Rechnung 

gestellt wird. 

 

Der Überrumpelungseffekt:    

Ziel ist das schnelle Haustürgeschäft, verbunden mit finanziellen Ködern wie Rabatten, 

Sonderaktionen oder einem „Dach-TÜV“ bei Sofortabschluss.  

Um das 14tägige Rücktrittsrecht auszuhebeln, drängen unseriöse Dachhandwerker nicht nur aufs 

Unterschreiben von Auftragsformularen, sondern beginnen auch umgehend mit der Arbeit und hebeln 

damit de facto die Möglichkeit des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag aus.  

Die Folgen: 
In der Regel werden für Reparaturen, die oft gar nicht nötig sind, stark überteuerte Preise 

abgerechnet. Hinzu können gravierende Schäden am Dach kommen, z.B. Bruchschäden infolge 

falscher Betretung, Beschädigungen der Dämmung oder fehlende Dichtigkeit des Daches mit 

langfristigen Folgeschäden. 

Viele dieser Mängel erkennt der Hausbesitzer mit Verzögerung. Bis dahin ist der Dachhai über alle 

Berge und geht seiner Tätigkeit längst woanders nach.  

 

Die Tipps der Dachdecker-Innung Freiburg 

• Lassen Sie sich nicht auf schnelle Haustürgeschäfte ein, auch wenn Ihnen „Schnäppchen-

Preise“ bei Sofortabschluss in Aussicht gestellt werden. Übrigens wird kein seriöser 

Dachdecker-Betrieb Barzahlung mit Ihnen vereinbaren und Vorkasse geht gar nicht. 

• Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen, aus dem die genauen Daten des 

Handwerksbetriebes wie Name, Adresse, Kontaktdaten und Qualifikation ersichtlich ist. 

• Übrigens: Die Fachbetriebe der Innung sind qualifizierte Meisterbetriebe, die Ihnen bei allen 

Fragen rund ums Dach zur Seite stehen und auch im Gewährleistungsfall für Sie da sind.   

 

Unsere Betriebe finden Sie auf unserer Webseite www.dachdeckerinnung-freiburg.de.  

http://www.dachdeckerinnung-freiburg.de/

