Das Dach von Meisterhand
Daboci Dachdecker bietet schnelle und ausgereifte Lösungen rund um das Haus

G

erade jetzt im beginnenden Herbst
die beste Zeit für Hausbesitzer , sich
um das sprichwörtlich eigene Dach über
dem Kopf Gedanken zu machen, bevor ei
ne böse Überraschung im Winter droht.
Die Voraussetzung für eine optimale Lö
sung ist dabei aber immer, „sich von ei
nem Fachmann beraten zu lassen“, warnt
Rainer Daboci vom gleichnamigen Dach
deckerbetrieb aus Wangen vor sogenann
ten Dachhaien.
Anfragen und Angebote am Telefon
sollte man unbedingt ablehnen. Für seriö
se Anbieter wie Daboci ist die persönliche
Fachberatung vor Ort eine Selbstverständ
lichkeit. „Wir sind auch sehr bemüht, zeit
nah vorbeizukommen, wenn wir gerade
in der Nähe sind“, verspricht der Dachde
ckermeister. Doch das ist angesichts voller
Auftragsbücher nicht immer einfach. Im
Hinblick darauf ist der SechsMannBe
trieb auch ständig auf der Suche nach ge
lernten Fachkräften. Doch das ist nicht
immer so einfach. Der Fachkräftemangel

Wenn der Vater mit dem Sohne: Leon und Rainer Daboci (rechts) verlegen die Ziegel.

bar. Wir könnten weitere Dachdecker sehr
gut benötigen“, betont Daboci. Schließ
lich will er seine Kunden zufriedenstellen.
Der Erfolg gibt dem 53Jährigen Recht.
Denn vor nunmehr gut zwei Jahren hat
sich der Wangener mit seinem kleinen
SechsMannBetrieb selbstständig ge
macht. Dabei kann er sich auf seine eigene
Kompetenz aus 36 Jahren Berufserfah
rung verlassen, aber auch auf sein einge
spieltes Team. Dieses besteht ausnahms
los aus gelernten Gesellen, mit denen Da
boci bereits seit vielen Jahren zusammen
arbeitet. Mit an Bord ist auch die gesamte
Familie. Sohn Leon arbeitet auf dem Dach
mit, seine Frau Silke übernimmt die Büro
arbeit.
In den vergangenen zwei Jahren hat
sich Daboci schnell einen guten Namen
erworben. Das liegt in erster Linie an der
Qualität der Arbeit, die per Mundzu
MundPropaganda weitergegeben wer
den, wie Daboci aus zahlreichen positiven
Rückmeldungen von Kunden weiß.

Teams könne man auch gezielt auf Kun
denwünsche eingehen. Aber auch an der
Tatsache, dass Daboci in den Oberen Ne
ckarvororten kein Unbekannter ist. In He
delfingen geboren, lebt er seit Jugendjah
ren in Wangen, hat dort natürlich auch
seinen Firmensitz in der Hedelfinger Stra
ße 112. Und auch die allermeiste Zeit in
seinem bisherigen Berufsleben war er in
Wangen tätig.
„Wir machen alles rund ums Dach“
verspricht der Handwerksmeister. Vom
Ziegel verlegen, FlaschnerArbeiten am
Blech, neuen Fenstern, dem Aufbau von
Gauben, Holzarbeiten oder einem Flach
dach bis hin zur Balkonsanierung – egal,
ob Neu oder Altbau. Um selbst unabhän
gig zu sein, verfügt der Betrieb dabei auch
über eine kleine Flaschnerei und ein eige
nes Gerüst. „Wir finden dabei immer die
richtige Lösung für den Kunden“, ist der
Dachdeckermeister überzeugt – mit Erfah
rung und Kompetenz.
(ale)

