
Gnarrenburg (kl). Feuchtig-
keit und Wärme - für Besitzer 
von Reithdach-Häusern kann 
das unschöne Folgen haben: 
Moos und Pilzbefall setzen 
dem Dach aus Naturmaterial 
übel zu. Hier ist der Spezialist 
gefragt der das Reithdach mit 
besonderen Techniken regel-
mäßig pfl egt und wartet. Reith-
dachdecker Christoph Behrens 
ist für solche Problemfälle der 

kompetente Ansprechpartner.

„Pilzbefall und Moosfl echten 
und die damit verbundene früh-
zeitige Alterung eines Reith-
daches bereiten Hausbesitzern 
große Sorgen“, weiß Christoph 
Behrens aus Erfahrung. „Da 
wir den Klimawandel nicht auf-
halten können, müssen wir Lö-
sungen parat haben, die Dächer 
von Algenteppichen, Pilzsporen 

und Moosbesatz befreien.“
Bei allen Forschungen die zur 
Zeit zu dieser Problematik laufen 
wird eines klar: Unerwünschte 
Beschichtungen, so genannte 
Biofi lme, sollten regelmäßig und 
fachmännisch entfernt werden. 
Nur so kann die Trocknung des 
Reithdaches gewährt bleiben.
Reithdachdecker Christoph Beh-
rens hat deshalb neue Ideen 
entwickelt, wie Reithdächer ef-
fektiv gesäubert werden können 
und langanhaltend sauber blei-
ben.
Er baute einen handelsüblichen 
Motorbesen so fachgerecht um, 
dass durch die Winkelände-
rungsmöglichkeit von jedem 
Standort aus, ein Reithdach von 
unerwünschten Schmutzbele-
gen befreit werden kann.
Parallel zur Reithhalmlage, 
schaufeln etwa neun Zentimeter 
lange Borsten die Unreinheiten  
schonend aus der Dachsub-
stanz. „Es werden so alle Ver-
schmutzungen, die neue Moos-
bildung verursachen entfernt“, 
erklärt Christoph Behrens.
„Leider zeigt es sich in den let-
zen Jahren aufgrund der milden 
Temperaturen vermehrt, dass 
die Pfl egemaßnahmen an den 
Reetdächern in immer kürzeren 
Abständen notwendig werden.“
Mit dem neuen Säuberungs-
Verfahren kann Behrens seinen 
Kunden jetzt eine günstige und 
effi ziente Methode anbieten, die 
nachhaltig wirkt. 
Dennoch empfi ehlt der Reith-
dachexperte, dass jeder Reet-
dachhausbesitzer in regelmä-
ßigen Abständen kontrollieren 
sollte, ob auf seinem Dach alles 

in Ordnung ist.  In Zweifelsfäl-
len ist es immer sicherer den Rat 
des Fachmannes einzuholen, der 
sofort eine Analyse des Dach-
zustandes machen kann. Zu-
dem ist die Beratung - etwa zu 

(vermeidbaren) Ursachen von
Dachbelägen - durch einen Reit-
hdachdecker kostengünstiger,
als eine Großreparatur, wenn zu
lange mit Reinigungs- und Pfl e-
gearbeiten  gewartet wird. 

Moos und Pilze auf dem Dach - 
ein Fall für den Spezialisten

Mit diesen Spezialbesen entfernt Christoph Behrens uner-
wünschte Dachbeläge nachhaltig und verhindert Neubefall mit 
Moosen, Algen oder Pilzen.

Deutlich sichtbar ist der Unterschied vor der Dach-Reinigung (links) und nach der Spezial-Reinigung durch 
den Fachmann.

Der Alptraum für Reetdachhaus-Besitzer: Moos und Pilze ma-
chen sich auf dem Naturdach breit und schädigen es erheblich.

20 Jahre Erfahrung in allen Fragen und handwerklichen Ar-
beiten in Sachen Reithdach hat Christoph Behrens aus Gnar-
renburg. Zur Reinigung von Reetdächern hat er jetzt neue Ideen 
in die Praxis umgesetzt.
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