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REETDACH

Schöne Ferien!
Ein Ferienhaus an der Ostseeküste brauchte nach 
50 Jahren eine neue Reetdeckung. Die Dach- 
decker erledigten diese Arbeiten mit türkischem 
Reet und traditioneller Handwerkstechnik.

Text: Ulrich Krumstroh | Fotos: IG Pro Reet
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S turmfluten, Wind und Sand hatten 
ihre Spuren an dem 1918 erbauten 
Ferienhaus an der schleswig-hol-

steinischen Ostseeküste hinterlassen – vor 
allem an dem charakteristischen Reetdach. 
Aufgrund der Lage zum offenen Meer mit 
ständigem Westwind hatte sich viel Sand 
im Dach gesammelt, das auch deshalb nun, 
nach über 50 Jahren, erneuert wurde. Da die 
Dacharbeiten mit dem Denkmalamt abge-
stimmt werden mussten, wurde auf Anwei-
sung der Denkmalschützer unter anderem 
ein regional typischer Reetdachfirst statt des 
vorherigen Heidefirsts angeordnet.

Gleichmäßige Schichtdicke
Nach dem Abtragen des alten Reets wurde 
das Dach zunächst energetisch ertüchtigt. 
Dabei verlegten die Handwerker auf den 
alten Sparren 35 mm dicke Holzweichfa-
serplatten mit einschichtigem, homoge-
nem Rohdichteprofil (Wärmeleitfähigkeit: 
0,044 W/(m²K)). Angesichts der rauen Wit-
terungsbedingungen fiel die Entscheidung 
auf dieses regen- und winddichte Material 
aus hochwertigem Tannen- und Fichten-
holz aus dem Schwarzwald.

Für die Verlegung dieser Unterdeck-
platte mit Nut- und Federsystem war eine 
plane Unterlage nötig, weshalb die Spar-
renlage dementsprechend ausgeglichen 
werden musste. Dadurch wurde gleichzei-
tig sichergestellt, dass unterschiedlich dicke 
Reetschichten im neuen Dach vermieden 
werden. „Verschiedene Deckschichtdicken 
ziehen verschiedene Halmneigungen nach 
sich, die wiederum dazu führen, dass das 
Regenwasser unterschiedlich tief in die 
Reetdeckung eindringen kann und damit 
das Material nicht gleichmäßig abschilfert“, 
erklärt Katrin Jacobs vom Reetdachkontor 
Ostholstein. „Das ist ein handwerklicher 
Fehler, der erst einige Jahre nach der Neu-
deckung sichtbar werden würde. Eine plane 
Lattung ist stets die Grundlage für ein lang 
anhaltend schönes Reetdach.“

Die fachregelgerechte Hinterlüftung der 
Reetdeckung wurde durch die auf der Holz-
faserplattenlage aufgebrachte Konterlattung 
sowie durch Zuluftöffnungen an der Traufe 
und Abluftöffnungen im First sichergestellt. 
Ein Röhrenlüftersystem im First lässt die 
Abdeckungen der Abluftöffnungen mit der 
später silbergrauen Dachaußenfläche nahe-
zu verschmelzen, sodass die durchaus um-
fangreichen Vorgaben des Denkmalamtes 
auch hier zur vollen Zufriedenheit erfüllt 
werden konnten. »»
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STECKBRIEF

Objekt : Ferienhaus

Reetdacharbeiten:
Reetdachkontor Ostholstein GmbH
D-23758 Oldenburg in Holstein
www.reetdachkontor.de

Produkt:
QSR-geprüftes Reet aus der Türkei

Hersteller:
IG Pro Reet
D-23843 Bad Oldesloe
www.pro-reet.de

Gauben und Dachfenster
Die Gaubenfenster wurden auf Grundla-
ge der Originalfenster von 1918 nachge-
baut. Eine zusätzliche Außenblende auf 
der normalen einfachen Blende sorgt hier 
für eine optisch stimmige Ansicht und ga-
rantiert weiterhin auch, dass die erforder-
liche Dämmschichtdicke eingehalten wird. 
Die Genehmigung für die vorhandenen 
Dachflächenfenster war bereits vor vielen 
Jahren erteilt worden, sodass sie unter den 
Bestandsschutz fielen. Der Grund für den 
Einbau: Die Versorgung des Spitzbodens 
mit Tageslicht war mit einer Gaube in der 
Dachfläche nicht realisierbar. Die Dachflä-
chenfenster, jeweils als „Quartett“ eingebaut, 
wurden handwerklich sauber in die neue 
Reetdeckung eingebunden.

Traditionelles Handwerk
Nachdem die Lattung auf den Holzfaser-
platten verlegt war, begann das Team vom 
Reetdachkontor Ostholstein mit der Verle-
gung des Reets: Die insgesamt 2500 Bund 
türkisches Reet wurden innerhalb von sechs 
Wochen auf der 250 m² großen Dachfläche 
verlegt. Viele Strandspaziergänger verfolg-
ten mit großem Interesse die Deckarbei-
ten und die traditionelle Handwerkskunst, 

mit der die Reetdachdecker die Reetbunde 
Schicht für Schicht von unten bis hinauf 
zum First verlegten. Die einzelnen Bunde 
wurden dabei mit 4,5 mm dicken Stangen-
drähten – dem sogenannten Schachtdraht –, 
die parallel zu den Dachlatten verlaufen, an 
die Unterkonstruktion herangezogen. Der 
Stangendraht liegt mit etwa 15 bis 17 cm 
ungefähr in der Mitte der Deckdicke von 
30 bis 35 cm. Im nächsten Arbeitsschritt 
haben die Reetdachdecker den 1 mm di-
cken Bindedraht mit einem speziellen Näh- 
besteck um die Dachlatte herumgeführt 
und mit dem Stangendraht verdrillt. Jeder 
Bund wird dabei in der Länge drei- bis vier-
mal mit dem Draht fixiert und zwischen-
durch immer wieder sorgfältig mit dem 
Klopfbrett in Form gebracht.

Lange Lebensdauer
Das Dach des alten Strandhauses wurde, 
wie bei allen Projekten des Reetdachkon-
tors Ostholstein, mit QSR-geprüftem Reet 
gedeckt. Der qualitätsorientierte Umgang 
mit dem Naturmaterial und die Aufberei-
tung der Dachreetbunde beginnt bei diesem 
Reet schon vor der Ernte. Die Erntezeit ist 
erst im Winter gekommen, nachdem das 
Reet vollständig abgestorben ist: Nun wird 

das Naturprodukt so tief wie möglich abge-
schnitten und anschließend zunächst zwi-
schengelagert.

Reetgedeckte Häuser bieten langfristigen 
Witterungsschutz, wobei die Lebensdauer 
des Reets von der Ausrichtung des Dachs 
(Wetterseite), der Materialqualität und der 
Nutzung des Hauses abhängt. Gut belüftete, 
steile Dächer mit regelmäßiger Sonnenein-
strahlung haben bei guter Pflege eine lange 
Lebenserwartung. ■

 ▴ Die einzelnen Reetbunde wurden mit 4,5 mm dicken Stangendrähten, die parallel zu den Dachlatten verlaufen, an die Unterkonstruktion herangezogen

 ▾ Ein Haus am Meer: Die traumhafte Lage direkt am Ostseestrand bedeutet für das Reetdach im Winter besonders harte Witterungsbedingungen

 ▴ Auf dem 250 m² großen Dach wurden 2500 Bund türkisches Reet verlegt ▴ Eine 35 mm dicke Holzweichfaserplatte sorgt für eine ebene Dachfläche
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