
Der K(l)icK für
ihren erfolg.

DHBV-Leistungen 
für qualifizierte Fachunternehmen 

des Holz- und Bautenschutzes.

ihre KunDen sinD              
auf unserer seite.

Tag für Tag wird die DHBV Internetseite von 

tausenden Menschen besucht. Die meisten 

davon sind auf der Suche nach qualifizierten 

Fachunternehmen und Sachverständigen. 

Gehören auch Sie dazu? Dann lassen Sie sich 

finden. Mit Ihrem Eintrag auf unserer Inter-

netseite. Denn hier machen Sie potentielle 

Auftraggeber auf Ihre Leistungen aufmerksam.

unser PrinziP –  
auf Vertrauen bauen.

Es sind nicht die bunten Bilder oder wohlklin-

gende Werbeversprechen, auf denen unsere 

Internet-Seite aufgebaut ist. Es ist Vertrauen. 

Denn Auftraggeber vertrauen unserer Empfeh- 

lung und wir der Kompetenz und Leistungs-

stärke unserer qualifizierten Sachverständigen 

und Fachfirmen. 

Sie möchten mehr erfahren? Dann besuchen Sie 

unsere Startseite im Internet. Ein Klick auf die 

Deutschlandkarte genügt und Sie finden viele 

Kollegen, die Wert darauf legen, sich deutlich 

von den schwarzen Schafen der Branche zu 

unterscheiden.

Könner Kommen zu uns.
Werden sie mitglied. im DhbV.

Der Markt der Bausanierung wächst kontinuier-

lich und stellt immer neue  Anforderungen an das 

Handwerk. Wer sich diesen Herausforderungen 

stellt und den steigenden Qualitätsansprüchen 

auf Dauer gerecht werden möchte weiß: Ohne 

die Einbindung in ein Netzwerk gleichgesinnter 

Kollegen geht es nicht.

Die Mitglieder des DHBV verbinden Werte, die wir 

als Verband sprichwörtlich im Namen tragen:

Vieles schafft man nur in einer starken Gemein-

schaft. Mit vielen Verbandsmitgliedern und 

demnächst vielleicht sogar mit Ihnen?

Deutscher holz- und bautenschutz e.V.
hans-Willy-mertens-straße 2
50858 Köln

telefon 02234/48455 | fax 02234/49314 
email info@dhbv.de | internet www.dhbv.de



Der DhbV internet-auftritt: 
Die PerfeKte bühne für sie.

Wissen Sie eigentlich, warum sich ein Klick auf 

die DHBV Internetseite lohnt? Ganz einfach, 

weil Sie dort nicht nur interessante Informa-

tionen bekommen, sondern sich außerdem 

vielen Neukunden werbewirksam präsentieren 

können. Denn über unsere Seite suchen und 

finden viele Auftraggeber qualifizierte Fach-

firmen für ihre Sanierungsaufträge.

Auftraggeber, die sich nicht auf den Billigsten 

verlassen wollen, suchen nach überprüfbarer 

Qualität. Nur wer unsere hohen DHBV-An-

forderungen in Punkto Know how, Qualität und 

Zuverlässigkeit erfüllt, darf sich auf unserer 

Internet-Seite präsentieren. Dafür stehen wir 

mit unserem Namen. Von diesem Vertrauensvor-

sprung können auch Sie profitieren. Mehr hierzu 

finden Sie auf den folgenden Seiten. Was wir 

als Fachverband des Holz- und Bautenschutzes 

noch alles für Sie und Ihre Kunden tun, erfah-

ren Sie unter: www.dhbv.de. Klicken sie doch 

mal rein.

SechS Richtige füR ihRen eRfolg – 
deR dhBV PlZ online-SeRVice.
zeigen sie Präsenz bei ihren 
Kunden. mit ihrer listung in
unserem Plz online-service 
profitieren sie von:

1. hohen Klickraten: Jeden Monat   werden unsere Seiten über 50.000 mal 
 angeklickt.

2. Mehr Vertrauen: Kunden wissen – 
 dhBV-Mitglieder stehen für Kompetenz 
 und beste Qualität.

3. Mehr erfolg: Als gelistetes Unternehmen  
 können Sie ihre leistungen & Qualifika-
 tionen vertrauenswürdig darstellen. 

4. Mehr Präsenz: die dhBV-Seite und somit  
 ihr PlZ-eintrag wird bei google ganz weit  
 oben gelistet. 

5. Mehr Kompetenz: der dhBV genießt bei 
 ihren Kunden einen Vertrauensvorschuss.  
 davon können auch Sie profitieren.

6. Mehr Qualität: Kein chance für schwarze 
 Schafe. denn wir listen nur die Könner der 
 Branche.


