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ø Dach- und Fassaden-
arbeiten

ø Schieferdecker-
arbeiten

ø Schieferornamente
ø Flachdacharbeiten 

einschl. Wartung
ø Kranverleih (mit 

Lastkran und Hub-
arbeitsbühne 
bis 29 m Höhe)

ø Gerüstbau
ø Bauklempnerei
ø Wärmedämmung
ø Lecksuche mit Leck-

suchgerät
ø Energieberatung

Solar / Photovoltaik
ø Souvenirs aus Schiefer im Internet unter

www.ferienhaus-picasso.de

Frank Tautenhain GmbH
Schutzwiesen 4 · 98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. (03 68 47) 3414 + 3415 – p) 319 91
Fax (03 68 47) 3416 · Handy 0175 / 4 05 33 01

www.dachdecker-tautenhain.de
eMail: info@dachdecker-tautenhain.de
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Die neuen Dächer der Tautenhains –
»spar’ mit Solar«!
Innovative Dachdeckerfirma feierte Jubiläen

Die Steinbach-Hallenberger Dachdeckerfirma
Frank Tautenhain GmbH existiert im auslaufen-
den Jahr 2005 bereits seit 40 Jahren. Ein wahr-
haft stolzes Jubiläum, das aber nicht für sich
alleine steht: Schon vor 70 Jahren stieg
Großvater Erich Tautenhain denen aus »Stai-
mich« und Umgebung auf die Dächer – eine
Tugend, von der auch Urenkel Thomas definitiv
nicht lassen will.

H eutzutage gehört freilich
noch ein bisschen mehr
dazu. Das Dach muss

nicht nur schön sein. Es muss
zum Gebäude passen, der Dach-
deckermeister muss ein guter Be-
rater sein. Wichtig sind Qualität
und Formschönheit des Mate-
rials. Auf Grund der in jüngster
Vergangenheit immens gestiege-
nen Preise im Energiebereich
bieten wir umweltbewussten Kun-
den ab 2006 die erforderliche
Energieberatung an. Im Altbau-
bereich wird es immer wieder
Möglichkeiten geben, Schwach-
stellen am Gebäude zu finden,
um diese nachträglich durch un-
sere Fachkräfte auf bestmögliche
Weise beseitigen zu lassen. So
kann vielfach die Explosion der
»zweiten Miete« durch intelli-
gente Senkung der Nebenkosten
verhindert werden.

Auf dem Weg zum Ziel spürbarer
»Energieeinsparung« werden die
Kunden mit folgenden Schwer-
punktthemen konfrontiert:

ø Wärmedämmung unter Be-
achtung der notwendigen
Hinterlüftung, um Schimmel-
pilz zu vermeiden;

ø Dämm- und Abdichtungs-
maßnahmen an Dächern und
Wänden;

ø Einbau von Wohnraumdach-
fenstern und Ausstattung mit
Innen- und Außenjalousien;

ø Erwägungen zur solarunter-
stützten Energieversorgung.

Jeder Mensch hat 
das Bestreben,
er möchte gern 
im Trocknen leben.

Dazu braucht auch
der ärmste Wicht 
ein Dach, das gut 
gedeckt und dicht.



Sonnenenergie mittels Solar- und
Photovoltaikanlagen bewusst zu
nutzen – ob im privaten oder
auch im öffentlichen Bereich –,
wird in Zukunft ein Hauptthema
unserer unternehmerischen Akti-
vitäten sein. Im Januar 2006 star-
ten wir deshalb ein Projekt für ein
ganzes Gewerbegebiet, gelegen
zwischen Viernau und Steinbach-
Hallenberg. Die Voraussetzungen
für dieses Spar’-mit-Solar-Vorha-
ben sind gut, die Menschen auf-
grund der Preisspirale für den
Verbrauch fossiler Brennstoffe
sensibilisiert wie nie zuvor. 

Mit uns als Fachbetrieb in die Zu-
kunft! Fachbetrieb, das heisst für
uns unbedingt, Aufträge an Un-
ternehmen mit Dachdeckermei-
ster zu vergeben. Diese vermit-
teln ihre Erfahrungen mit dem
Nachwuchs innerhalb der Lehr-
ausbildung und innerhalb von
Weiterbildungskursen. Gerade
darum setzt der Dachdeckermei-
ster und Sachverständige Frank
Tautenhain darauf, dass Sohn
Thomas nach erfolgreich bestan-
dener Gesellenprüfung und dem
fünften Platz im Bundeswett-
bewerb ab Januar 2006 seine
Ausbildung als Meister beginnt
und damit die Fortführung des
Dachdeckerunternehmens Tau-
tenhain langfristig gesichert ist.

Frank Tautenhain, der erst kürz-
lich, am 31. Oktober, eine Ur-
kunde für «25 Jahre Meister-
betrieb« erhielt, kann mit Stolz
auf die eigene Entwicklung zu-
rückschauen. 20 Jahre Selbst-
ständigkeit – gegenüber DDR-
Zeiten wurde die Betriebsaus-
stattung kräftig aufgewertet; Inve-
stitionen in moderne Technik hat-
ten und haben stets Vorrang. So
sind wir mit unserem Autokran in
der Lage, Lasten zu ziehen oder
aber mit einer Hubarbeitsbühne
in einer Höhe bis zu 29 Meter zu
arbeiten. Wir sind also flexibel
und ersparen uns und dem Auf-
traggeber Zeit und Geld durch
aufwendigen Gerüstbau.

ø Ob Unternehmer oder
Privatperson – wenn Sie
»Solartechnik und Photo-
voltaikanlagen« interessie-
ren, nehmen Sie mit uns
Kontakt auf. Das Gespräch
über die damit verbundenen
Fördermittel ist fester Be-
standteil unserer Beratung. 
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Unsere Leistungsbreite umfasst
im Steildach- und Flachdachbe-
reich sowie an der Fassade alles,
was der Kunde braucht. Die Bau-
klempnerei gehört für uns dazu.

Damit sich der Kunde am Ende
der Arbeiten nicht nur über sein
schönes Dach freut, fertigen wir
auch wunderschöne Souvenirs
aus Schiefer. Zu erhalten per Be-
stellung – anzuschauen unter der
Internetadresse www.ferienhaus-
picasso.de. In diesem Jahr hatten
wir bereits unsere erste größere
Veranstaltung mit zirka 300 gela-
denen Gästen, die an schiefer-
dekorierten Tischen Platz nah-
men. ø Besuchen Sie uns doch
einmal in unserem umgebauten
Ferienhaus »Picasso« in Stein-
bach-Hallenberg (Bild unten).
Hier können Sie immer die neu-
sten Schieferstücke anschauen
(Bild unten links). Als Überra-
schung haben wir eine kleine Bil-
dergalerie vorbereitet. Die Male-
rin heißt Susanne Tautenhain.
Sie entdeckte ihre Leidenschaft
in Diessen am Ammersee und
führt Ausstellungen auch zu
Hause durch. Des weiteren emp-
fehlen wir unser Ferienhaus für
Seminare und Veranstaltungen
oder für Treffen im privaten Be-
reich. 20 Personen finden im
»Picasso« Platz. Von Zeit zu Zeit
veranstalten wir kleine Events –
erst Ende November war unsere
Premieren-Weinprobe zu ver-
kosten, im übrigen prächtig er-
gänzt durch die von Dachdecker-
meister und Hobbykoch Frank
Tautenhain selbst zubereiteten
kulinarischen Genüsse . . .

ø Auch Fertigteilgauben in
einem Stück nach Maß zu
montieren und dann in ei-
nem Tag mittels Kran einzu-
bauen, ist eine kleine Sen-
sation. Damit nicht genug.
Lecksuchaktionen im Flach-
dachbereich kosten manch-
mal nicht nur Zeit und Geld.
Jetzt kann man das einfach
und zielsicher haben, denn
Lecksuche, selbst unter
Kies, ist mit unserem Leck-
suchgerät über Magnetfel-
der kein Problem mehr. Ein
winziges Loch, oft Ursache
für größere Schäden, wird
nun schnell gefunden. 

ø Die Tautenhains – inno-
vatives Dachdecker- und
Familienunternehmen in be-
reits vierter Generation!

BILDER LINKE SEITE: Geschäftsführer Frank Tautenhain mit der am 31. Oktober 2005 überreichten Urkunde
»25 Jahre Dachdecker-Meisterbetrieb«; darunter der Firmensitz im Gewerbegebiet Schutzwiesen. ø BILDER
OBEN: Tautenhainer Dachdecker bei der Endmontage für eine »maßgeschneiderte« Fertigteilgaube mittels fir-
meneigenem Autokran, durch den der kostenintensive Gerüstbau entfällt.

øøø
In Steinbach-Hallenberg be-
treiben die Tautenhains das
Ferienhaus »Picasso«. Mit
viel Liebe und Sorgfalt ein-
gerichtet, werden die Gäste
ganz nach ihren Wünschen
verwöhnt. Für max. sechs
Personen sind Übernach-
tungen möglich. Spezilität:
Eine voll ausgestattete of-
fene Küche im mediteranen
Stil sowie kunstvoll verar-
beitete Kreationen in Schie-
fermaterial als der ultima-
tive Geschenketipp.
øøFerienhaus »Picasso«
Oberhofer Straße 36 a
98587 Steinbach-Hallenbg.
Tel. (03 68 47) 3 19 91
www.ferienhaus-picasso.de
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n Zur Verabschiedung des langjährigen WBG-Geschäftsführers Bernd Gattinger war am 7. März 2012 im Schmalkal-
dener Rathaussaal auch die Unternehmerfamilie Tautenhain geladen – im Bild bedankt sich Gabriele Tautenhain mit Sohn
Thomas für die erlebte gute Zusammenarbeit zur Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. n
BILD UNTEN RECHTS: Dachdeckermeister Frank Tautenhain im Gespräch mit Technik-Bereichsleiter Uwe Eberlein

I m März des zurückliegen-
den Jahres hatte der Dach-

decker-Meisterbetrieb Tauten-
hain viel zu tun. Neben der
Bewältigung des normalen
Geschäftsbetriebes folgten
die Tautenhains der Einladung
zur feierlichen Verabschie-
dung von WBG-Geschäftsfüh-
rer Bernd Gattinger in den
Ruhestand – DER MIETER
berichtet über diese Veran-
staltung auf den Seiten 12
und 13 ausführlich. Und
schließlich fand am Monats-
ende die 8. Gewerbeausstel-
lung in der Steinbach-Hallen-
berger Haseltalhalle mit ge-
lungener Präsentation gerade
auch der in vierten Generation
die regionalen Dächer dek-
kenden »Tautenhains« statt.
Als ganz besonderer Höhe-
punkt darf erwähnt werden,
dass Thüringens Ministerprä-
sidentin Christine Lieber-
knecht (Bild Mitte) den auffäl-
lig attraktiven Stand der Frank
Tautenhain GmbH besuchte.
Die Ministerpräsidentin inter-
essierte sich mit Nachdruck
für die Ursprünge und die Ent-
wicklung eines Tradionsbetrie-
bes, der bis zum heutigen Tag
allen Stürmen der Zeit wider-
stand. Unter den mehr als 
50 Ausstellern befanden sich
auch zahlreiche Geschäfts-
partner, mit deren Hilfe sich
die Tautenhain GmbH immer
wieder bemüht, aktuelle Pro-
dukte der Dachdeckerbranche
– beispielsweise die Gestal-
tung von Terrassendielen – in
ihre innovative Angebots-
palette aufzunehmen.

Frank Tautenhain
GmbH

Schutzwiesen 4
98574 Steinbach-Hallenberg

Telefon (03 68 47) 3414
Telefax (03 68 47) 3416

Energiespardächer für Alt- und Neubau
::::: eMail: info@dachdecker-tautenhain.de :::::
Im Internet unter www.dachdecker-tautenhain.de

nn Zur Gewerbeausstel-
lung fanden regen Zu-
spruch Produkte unserer
Partner sowie deren Ver-
arbeitung des Ziegelher-
stellers Creaton, Maco-
Dach (Dämmspezialist für
Dämmung von außen), Fas-
saden von Eternit und 
Rathscheck-Schiefer als
auch der sich ständig ent-
wickelnde Markt in der
Dachfensterbranche mit
Velux. Ob energieeffizien-
tes Bauen einschl. Energie-
beratung oder Denkmal-
schutz, Dach, Fassade oder
Abdichtung. Unser Lei-
stungsspektrum ist sehr
vielfältig. Schauen Sie sich
auch auf unserem Betriebs-
gelände um. Hier können
wir Ihnen an vielfältigen
Modellen Materialien vor-
stellen. nn Das Hand-
werk – Die Wirtschafts-
macht von nebenan!
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Unsere Leistungen:

· Dachdeckerarbeiten

· Denkmalpflege

· Bauklempnerleistungen

· Fassadenverkleidung

· Gerüstbau

· Wärmedämmung

· Flachdacharbeiten

· Spezielle Kirchturm-

Schiefereindeckungen

· Fertiggauben

· Energieberatung

· Solarprojekte

· Biologische Dachreinigung

NEU: Erstellung äußerer Blitzschutzanlagen!

Frank Tautenhain GmbH
Schutzwiesen 4
98587 Steinbach-Hallenberg
Telefon (03 68 47) 34 14 · Fax (03 68 47) 34 16

info@dachdecker-tautenhain.de
www.dachdecker-tautenhain.de

Dachdecker-Meisterbetrieb
Frank Tautenhain

GmbH
Schutzwiesen 4

98574 Steinbach-Hallenberg
Tel. (03 68 47) 3414 + Fax 3416
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n Im Auftrag der Woh-
nungsbau GmbH Schmal-
kalden besorgte der Mei-
sterbetrieb Tautenhain im
zurückliegenden Herbst
die Dachdeckerarbeiten
für das Wohn- und Ge-
schäftshaus Weidebrun-
ner Gasse 6 – die Mieter
von fünf Wohneinheiten
sowie die Inhaberin ei-
nes Modegeschäftes ha-
ben von dieser komplexen
Modernisierung profitiert.

Auf den ersten Blick hat sich das
Leistungsspektrum des Tauten-
hainer Meisterbetriebes nicht we-
sentlich verändert. Neben routine-
mäßigen Aufgaben, die mit dem
Betreiben einer Dachdeckerei ver-
bunden sind, bleiben die Montage
äußerer Blitzschutzanlagen wie
auch die Kompetenz zur Energie-
beratung wichtige Bausteine der
Firmentätigkeit. Riskiert man nun
den tieferen zweiten Blick, so er-
wartet heute jeder Bauherr – also
auch die Wohnungsbau GmbH
der Stadt Schmalkalden –, dass
sich das fertige Dach unter Einbe-
ziehung auch aller anderen Ele-
mente, beispielsweise durch ener-
getische Einspareffekte, schneller
»rechnet«. Objektorientierte Ideen
sind daher immer gefragt, und
zwar vornehmlich, wenn man
denkmalgeschützten Häusern im
hiesigen Altstadtbereich aufs Dach
steigt. Offenbar ist diese Aufgabe
dem Team Tautenhain einmal
mehr gelungen – das oben und
rechts abgebildete Wohn- und
Geschäftshaus in der Weidebrun-
ner Gasse 6 lässt zumindest
keine optischen Zweifel. Auf diese
Weise nicht unzufrieden, werben
die Steinbach-Hallenberger gleich-
wohl für das auch bei Kleinkun-
den wieder in Mode gekommene
traditionelle System der biologi-
schen Dachreinigung: Das auf-
wendige Säubern der Ziegel lohnt
sich, denn während der Reinigung
werden auch alle Schadstellen er-
kannt und umgehend beseitigt.

Immer innovativ,
wenn man
aufs Dach steigt

Im kommenden Frühjahr findet wieder 
die Gewerbeausstellung in der Haseltalhalle statt. 

Mit dabei ist auch die Frank Tautenhain GmbH!

Frank Tautenhain GmbH
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Frank Tautenhain GmbH

Unsere Leistungen:

· Dachdeckerarbeiten

· Denkmalpflege

· Bauklempnerleistungen

· Fassadenverkleidung

· Gerüstbau

· Wärmedämmung

· Flachdacharbeiten

· Spezielle Kirchturm-

Schiefereindeckungen

· Fertiggauben

· Energieberatung

· Solarprojekte

· Biologische Dachreinigung

· Erstellung äußerer

Blitzschutzanlagen

Frank Tautenhain GmbH
Schutzwiesen 4
98587 Steinbach-Hallenberg
Telefon (03 68 47) 34 14 · Fax (03 68 47) 34 16

info@dachdecker-tautenhain.de
www.dachdecker-tautenhain.de

Dachdecker-Meisterbetrieb
Frank Tautenhain

GmbH
Schutzwiesen 4

98574 Steinbach-Hallenberg
Tel. (03 68 47) 3414 + Fax 3416

G anz bestimmt zählen Dach-
deckeraufträge – so wie am

Wohnobjekt Hoffnung 22 / 24 – für
jeden Meisterbetrieb zum wich-
tigen Broterwerb. Allerdings hat
sich die Frank Tautenhain GmbH
in diesem Jahr mehr und mehr

auch im Flachdachbereich einge-
bracht. Ideenreicher Ausgangs-
punkt war die Gewerbeausstel-
lung in Steinbach-Hallenberg, die
dort alle zwei Jahre stattfindet.
Hier präsentierten wir am Modell,
wie der Flachdachaufbau am Bei-
spiel des Einbaus einer Lichtkup-
pel funktioniert. Diese Aktion kam
unter den Besuchern sehr gut an
und bescherte uns Dachflächen
von mehr als 10.000 m2. Darüber
haben wir uns aber auch deshalb
gefreut, weil uns die dabei ver-
wendete technische Ausrüstung
bezüglich von Schweissautoma-
ten enorme Schritte nach vorn
gebracht hat. Eine Feststellung,
die so auch für die Einsatzfähig-
keit der neuesten Maschinen in
unsererer Klempnerei zutrifft, sind
sie doch für unseren Arbeitsalltag
eine wahre Bereicherung. n Un-
ser oben aufgelistetes Leistungs-
spektrum offerieren wir seit meh-
reren Jahren. Darüber hinaus ist
uns wichtig, wie unsere Mitarbei-
ter die Verbindungen zu unseren
Kunden pflegen. Das macht näm-
lich eine gute Zusammenarbeit
aus und gewährleistet unsere
betriebliche Existenz. Unter diesen
Voraussetzungen nehmen wir in
Zukunft auch Ihre Aufträge gerne
entgegen.

. Dachdeckerarbeiten am Wohnhaus Hoffnung 22 / 24

Steildächer bleiben weiter gefragt




