
JETZT 
MITGLIED 
WERDEN 

Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft 
im Landesinnungsverband des 
Dachdeckerhandwerks Rheinland-Pfalz

Jeder Dachdeckerbetrieb hat 
unternehmerische und fachliche 
Interessen, welche für den Erhalt 
seines Betriebes lebenswichtig sind. 

Als Mitglied in der örtlichen 
Dachdeckerinnung werden Sie 
automatisch auch Mitglied 
des Landesinnungsverbandes 
des Dachdeckerhandwerks 
Rheinland-Pfalz (LIV). 

Der LIV ist wiederum Mitglied im 
Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH), der 
bundesweiten Berufsorganisation 
des Dachdeckerhandwerks. 

Wollen Sie Mitglied werden?
Einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
Wir sind eine starke Gemeinschaft!

Landesinnungsverband 
des Dachdeckerhandwerks 
Rheinland-Pfalz

Hoevelstraße 19
D-56073 Koblenz-Rauental

Tel. +49 (0)261 / 40 10 417
Fax +49 (0)261 / 40 10 418
E-Mail: info@dach-rlp.de



Ein weiteres wichtiges Argument, das für eine 
Mitgliedschaft spricht, sind die Material
garantien: Die von vielen Herstellern beim 
ZVDH hinterlegten Materialgarantien geben 
den Innungsbetrieben optimalen Schutz. 
Kommt es innerhalb von sechs Jahren zu 
Schäden am Gewerk, die auf Materialfehler 
zurückzuführen sind, erstattet der Hersteller 
dem Dachdecker per Garantie die entstande-
nen Kosten. Diese sind dabei 
nicht nur auf das Ersatz-
material beschränkt, 
sondern sichern auch 
die baustellenüblichen 
Arbeitskosten der 
Nachbesserung ab.

Mitgliedsbetrieb des LIV zu sein, bedeutet 
Mitglied einer starken Gemeinschaft zu 
sein. Wir begreifen uns als Dachdecker
familie und vertreten Ihre 
Interessen gegenüber Staat 
und Gesellschaft von der 
kommunalen Ebene bis in 
die höchsten Gremien auf 
europäischer und internatio-
naler Ebene.  

Als Verbandsmitglied erhalten Sie individu
elle Dienstleistungen: Technische, juristi-
sche, betriebswirtschaftliche und andere Fragen 
werden im direkten Dialog mit Ihnen schnell 
und kostenfrei durch erfahrene Fachleute 
beant wortet. Diese im Innungsbei-
trag enthaltenen Serviceleistun-
gen werden durch die Zurver-
fügungstellung zahlreicher 
schriftlicher Informationen bis 
hin zu kostenlosen Werbemit-
teln ergänzt.

Der Landesverband organisiert –  
zum Teil in enger Kooperation 
mit dem Bundesbildungs-
zentrum des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks in 
Mayen – Fortbildungs
veranstaltun gen für 
seine Mitglieder.

 Im besonders wichtigen Bereich der Nachwuchs
gewinnung ist der Landesverband u. a. mit einer 
eigenen Jugendorganisation aktiv. Unter dem 
Namen „Zukunft Dachdecker“ haben sich junge 
Dachdeckerinnen und Dachdecker zusammenge-
schlossen und werben beispielsweise bei Ausbil-
dungsmessen und bei Schulbesuchen für den Beruf 
des Dachdeckers. Nicht selten entstehen hierdurch 
Kontakte zu jungen am Dachdeckerhandwerk 
interes sierten Menschen. Profitieren auch Sie von 
der Nachwuchsarbeit des Landesverbandes.  

Als Mitglied im Landesverband haben Sie Zugriff 
auf exklusive Rahmenverträge mit verschiedenen 
Dienstleistern und Handelspartnern des Dachde-
ckerhandwerks. Beispielsweise können Sie über 
die BAMAKA AG unschlagbare Einkaufsvorteile 
beim Kauf von PKWs und Nutzfahrzeugen erzielen.  
Auch bei den VHV Versicherungen erzielen Sie 
enorme Vorteile bspw. beim Bürgschaftsservice und 
weiteren Versicherungsangeboten.

Als Mitglied im Landesverband sind Sie immer  
direkt und aus erster Hand u. a. über  
technische, tarif und 
arbeitsrechtliche  
Änderungen informiert. 
Diese Informationen erhal-
ten Sie fertig ausgearbeitet, 
ohne Kosten und ohne aktiv 
werden zu müssen.

www.dach-rlp.de www.zukunft-dachdecker.de
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