
Schenefeld Egal, ob es um
Bausanierung und Dachde-
ckerei, Maler- und Fassaden-
arbeiten aller Art oder den
Neubau geht – die Hans-Jür-
gen Rath GmbH versteht sich
als Generalunternehmen,
welches zahlreiche Aufgaben
mit einer fachmännischen
Hand übernimmt. Als Basis
dientdafürdie langjährigeEr-
fahrung, die das 27-jährige
Bestehen des Unternehmens
mit sich bringt. So können
sich Kunden darauf verlas-
sen, dass ihre Aufträge zuver-
lässig aus einer Hand und mit
einem hohen Qualitätsan-
spruch durchgeführt werden.

Spezialist für Pflege und
Reparatur von Gebäuden

Als Spezialist für Pflege und
Reparatur von Gebäuden bie-
tet die Firma das vollständige
Spektrum an Leistungen an.
Die Instandsetzung von Im-
mobilienstellthoheAnforde-
rungen und erfordert speziel-
le Kenntnisse, gerade auch in
der Betoninstandsetzung. Sie
wird erforderlich, wenn Bau-
teile oder Bauwerke aus Be-
ton und Stahlbeton nach jah-
relanger Nutzung in Ausse-
hen oder sogar Funktion be-
einträchtigt sind. Fachge-
rechte Bausanierung verlän-
gert die Lebensdauer von Im-
mobilien und schützt sie
dauerhaft. Wichtig ist dabei
vor allem, dass die speziellen
baulichen Anforderungen
der Immobilieunddie indivi-

Einer für alles – komplette Bau-Projekte aus fachmännischer Hand
Hans-Jürgen Rath GmbH

duellen Wünsche berück-
sichtigt werden.
Ob Neubau, Anbau oder Auf-
stockung, Flachdach oder
Ziegeldach: Das Rath-Team
setzt Häusern gekonnt die
Krone auf. Die Dachdecker
sanieren und erneuern alte
Dächer, verbreitern Dach-
überstände und erneuern
Dachrinnen oder bauen be-
ziehungsweise decken das
komplette Dach neu. Auf
DauerkommtkeinHausbesit-
zer um eine Dachsanierung
herum. Pauschal ist die Le-
bensdauereinesDachesnicht
vorherzusagen, aber spätes-
tens nach 50 bis 60 Jahren ist
es in der Regel so weit. Doch
auch ästhetische oder finan-
zielle Gründe sowie ein Aus-
bau des Obergeschosses kön-
nen ausschlaggebend für ein
neues Dach sein. Denn nicht
gedämmte Dächer sind echte
Energiefresser: Warme Luft
steigt nach oben – ist keine

Dämmung vorhanden, ist das
„Oben“ grenzenlos, genau
wie die Heizkostenabrech-
nung. Deswegen ist die Inves-
tition in ein neues, gut ge-
dämmtes Dach nicht nur ein
langfristiger Werterhalt, son-
dern auch ein nicht zu unter-
schätzendes Sparpotenzial.
Wer sich auf kreative Hand-

Das Familienunternehmen ist im Bürgermeister-Carstens-Ring 8
in Schenefeld vor Ort. Fotos (3): hfr

Heiko Falkenbach, Hans-Jürgen Rath, Sebastian Rath und Jessica
Rath (von links) sind für die Geschäftsführung verantwortlich.

werksarbeit vom Profi verlas-
sen möchte, ist beim Malerei-
fachbetrieb Rath genau an der
richtigen Adresse. Die quali-
fizierten Maler und Lackierer
gestalten Fassaden und In-
nenräume, sowohl von neu
errichteten Gebäuden als
auch an älteren Gebäuden, an
denen sie verschönernde und
werterhaltende Renovie-
rungsarbeiten ausführen. Der
Fantasie und Kreativität in
der Gestaltung sind dabei
kaum Grenzen gesetzt.
In Sachen Fassade arbeiten
Maler und Bausanierer Hand
in Hand. So können Kunden
das Erscheinungsbild ihres
Gebäudes gestalten oder den
Wert der Immobilie erhalten,
indem sie in Wärmedäm-
mung und Schutz der Fassa-
de investieren.
Schließlich gehört auch der
komplette Neubau zum Leis-

tungsportfolio des Unterneh-
mens. Von der Idee über den
Rohbau bis zur Schlüssel-
übergabe werden alle wichti-
gen Aufgaben übernommen.
Eine durchdachte Planungs-
phase sowie eine kompetente
Beratung in allen Fach- und
Stilfragen sorgen dabei für Si-
cherheit, inklusiveeinerZeit-
und Kostengarantie. In Zu-
kunft will die Hans-Jürgen
Rath GmbH außerdem Bau-
projekte im Steinburger
Raum verwirklichen, um
Häuser zum Verkauf und zur
Miete anbieten zu können.
Schließlich versteht sich der
Familienbetrieb, in dessen

Geschäftsführung mittler-
weile zwei Generationen ver-
treten sind, als starker Karrie-
reförderer. So garantiert die
Hans-Jürgen Rath GmbH eine
professionelle Ausbildung
und die regelmäßige Weiter-
bildung der Mitarbeiter. Dies
wird durch die Auszeich-
nung „Meisterhaft 5 Sterne“
durch den Baugewerbever-
band Schleswig-Holstein
untermauert, welche das
Unternehmen bereits seit
2009 trägt. Neuzugänge sind
jederzeit gerne gesehen,
einen Überblick der Stellen-
angebote bietet die Home-
page rath-gmbh.de. (bal)
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Hans-Jürgen Rath GmbH
Bürgermeister-Carstens-Ring 8, 25560 Schenefeld
Telefon: 04892-899490 | Telefax: 04892-89949-22
E-Mail: info@rath-gmbh.de
Internet: www.rath-gmbh.de

- Generalunternehmen mit umfassendem
Leistungsspektrum

- Spezialist für Bausanierung und Dachdeckerei, Malerei,
Fassaden, Neubau und mehr

- professionelle Ausbildung und regelmäßige
Weiterbildung der Mitarbeiter

Daten & Fakten


