
Können wir. Machen wir.

Starke Leistungen
Können wir. Machen wir.

MV Dach systeme ist ein bundes weit agierendes Fach  unter nehmen für Dach  arbeiten mit hoher 
Expertise bei Modernisierungs- und Sanierungs  projekten der Wohnungs  wirtschaft.

MV Dachsysteme
Profi für Dach systeme und Dach arbeiten.

Steildach
Dank zahlreicher Vor teile wie Wider stands fähigkeit und Flexibilität ist das Steil dach nicht um sonst die 
meist verbreitete Dachart. MV Dach systeme bietet vielseitige Lösungen zur Dach eindeckung und zur 
fach gerechten Integration von Gauben.

Flachdach
Die Komplexität eines Flach daches wird häufig unter schätzt. Mit Sorg falt, Fach expertise und dank 
der lang jährigen Erfahrung sorgt MV Dach systeme dafür, dass Flachdächer durch die energetische 
Sanierung und Auswahl der passenden Produkte widrigen Bedingungen dauerhaft standhalten.

Geschossdeckendämmung
Eine Geschoss decken dämmung bietet sich immer dann als Dämm methode an, wenn der Dach boden nicht 
als Wohn fläche, sondern bspw. als Speicher- oder Trocken raum genutzt werden soll. MV Dach systeme plant 
und integriert Geschoss decken dämmungen sicher, schnell und effizient.



Fischbach Gruppe
Alles unter einem Dach.

Ein starker Verbund

Dacharbeiten sind das Spezialgebiet 
von MV Dachsysteme. Darüber hinaus 
bieten wir durch den Verbund mit der 
Fischbach Gruppe Leistungen aus an-
deren Gewerken aus dem Baugewerbe. 
 

Dank dieser Konstellation können wir agil auf individuelle 
Kundenwünsche reagieren, einen reibungslosen Ablauf 
sämtlicher Arbeitsprozesse gewährleisten und durch kurze 
Abstimmungswege die Projektkosten minimieren.

Modularität
Die Fischbach Gruppe operiert als Generalunternehmer 
sowohl mit der Leistung des gesamten Netzwerks als auch 
mit einzelnen Gewerken, falls nur diese benötigt werden. 
Für unsere Kunden bedeutet dies mehr Flexibilität, denn sie 
können entscheiden, ob unser Netzwerk als Ganzes beauf-
tragt wird oder nur einzelne Gewerke. Diese Modularität und 
Flexibilität sind die Grundlage für ein modernes, intelligentes 
und lösungsorientiertes Bauen mit klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen für unsere Kunden.

Kontakt
Immer persönlich.

„Qualität ist für uns das Ergebnis aus 
Struktur und Flexibilität, Kommunikation 
und Erfahrung sowie der Verwendung 
hochwertigster Materialien.“ 
Moritz Völker 

www.fischbach-gruppe.de

Geschäftsführung Kontakt

Die Fischbach Gruppe ist einer der innovativsten Spezialisten im 

Bestandsbau. Wir organisieren ein hochmodernes Netzwerk mit über 

1000 internen und externen Mitarbeitern in mehreren Baufachfirmen.

Ein Unternehmen der Fischbach Gruppe.

Können wir. Machen wir.

MV Dachsysteme GmbH
Dr-Gottfried-Cremer-Allee 33 
50226 Frechen 

02234 / 993 39 26
info@mvdachsysteme.de
www.mvdachsysteme.de


