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DaS Dach auS einer hanD



herzlich Willkommen

arbeitet ausschließlich mit namhaften 

Partnerfirmen zusammen, deren Produkte 

zugelassen und zertifiziert sind sowie sich 

durch eine lange Lebensdauer auszeich-

nen. Diese Qualität und ebenso die Aus- 

und Weiterbildung der Mitarbeiter sind 

die Grundlagen, die den Bedürfnissen 

der Kunden gerecht werden und diesen 

totale Zufriedenheit bringen. Sei es bei 

der „Althaussanierung“, wo es viele För-

derungsmöglichkeiten gibt, wobei die Fir-

ma Steidler Behörden- und Bankenwege 

abnimmt. Beratung und Anboterstellung 

erfolgen kostenlos und unverbindlich. Ein 

Anruf genügt!

   Friedrich Steidler

                       Ing. Christian Steidler
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Gerade in der heutigen Zeit erscheinen 

Kompetenz und Zuverlässigkeit vie-

len Menschen ein wesentliches Kriterium 

für die Vergabe von handwerklichen Auf-

trägen zu sein. Eigenschaften, die auch für 

Firmenchef Friedrich Steidler von großer 

Bedeutung und somit das Erfolgsgeheim-

nis für das Pittener Traditionsunternehmen 

sind. So sollen Dacharbeiten aus allseits 

bekannten Gründen zügig durchgeführt 

werden. Gleich nach dem Zimmerer geht 

der Spengler ans Werk, der danach un-

verzüglich dem Dachdecker Platz macht. 

Liegen zwischen den einzelnen Profes-

sionisten Pausen, lassen sich – vor allem 

bei Sanierungsarbeiten – unangenehme 

Begleiterscheinungen nicht vermeiden. In 

so einem Fall zeigt sich, dass die Vielsei-

tigkeit der Steidler-Mannschaft ein großer 

Vorteil ist. Das Thema Dach liegt bei der 

Firma Steidler in einer Hand. Dachde-

cker-, Spengler-, und Zimmererarbeiten 

können daher perfekt koordiniert werden 

und somit liegen dazwischen keine unnö-

tig langen Wartezeiten. Die Firma Steidler  

Seniorchef Friedrich  
Steidler und Sohn  
Ing. Christian Steidler



GeSchichte

Es war der Großvater des heutigen Fir-

meninhabers Friedrich Steidler, der 

1926 in Pitten eine kleine Dachdeckerei 

gründete. Schon zu dieser Zeit zeichnete 

sich ab, dass gute Handwerksarbeit immer 

gebraucht und besonders geschätzt wird. 

In dritter Generation leitet Friedrich Steid-

ler den Betrieb seit dem Jahre 1985 und 

setzt die nachhaltige Aufbauarbeit seines 

Großvaters und seines Vaters fort. Tatkräf-

tig unterstützt wird er hier durch seinen 

Sohn, Ing. Christian Steidler, der mit damit 

die vierte Generation des Traditionsunter-

nehmens darstellt. Hand in Hand mit der 

kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung der 

Firma dehnte sich auch deren Wirkungs-

kreis aus. Vom Pittental ausgehend geht 

er heute hinüber ins Schwarzatal, in die 

Bucklige Welt, bis zum Semmering und 

in nördlicher Richtung bis nach Wien. Als 

das Stammhaus in Pitten aus allen Nähten 

platzte, wurde es Zeit, der Expansion des 

Unternehmens – 1990 kam die Zimmerei, 

zuletzt auch noch die Spenglerei dazu – 

auch in räumlicher Hinsicht Rechnung zu 

tragen. Im Betriebsgebiet von Pitten wur-

de 1996 ein moderner, großzügig ausge-

statteter Betrieb errichtet, der in der Folge 

noch mit Anbauten erweitert wurde. Bei 

all diesen Veränderungen ist die Firma 

Steidler immer gesund gewachsen und 

ein Familienbetrieb geblieben. 

Der Gesellenbrief von  
Großvater Steidler aus  
dem Jahre 1922.

Unsere Mitarbeiter 
in frühen Jahren.
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Ein Familienbetrieb 
in der 4. Generation: 

Friedrich Steidler I, 
Friedrich Steidler II, 
Friedrich Steidler III 

und Ing. Christian 
Steidler (v.l.n.r.)



DachDeckerei

Ob Neudeckung, Umdeckung oder 

Sanierung – als der Spezialist für 

das Dach zeichnet sich die Firma Steidler 

in Pitten durch fachgerechte Arbeit aus. 

Aber: so wie Geschmäcker verschieden 

sind, sind auch Dächer verschieden. Je-

des Dach ist letztendlich ein Unikat, das 

nicht nur in seiner Funktion das Haus und 

dessen Bewohner schützen, sondern auch 

in seiner ästhetischen Form dem Haus ge-

wissermaßen eine Krone aufsetzen soll. 

Egal welche Dacheindeckung man wählt 

– ob Leichtdach-, Betonziegel-, Tonziegel- 

oder Eterniteindeckung – bei Steidler wird 

man immer gut beraten. Natürlich auch 

dann, wenn Flachdächer – heute von der 

Architektur besonders geschätzt – ge-

wünscht werden. Schließlich sind diese oft 

nur die Basis für besonders originelle Ide-

en. Mit einer Begrünung, mit Platten oder 

Kies versehen, verschafft ein Flachdach 

unter Umständen zusätzlichen Lebens-

raum in freier Natur.

Klassisches Ziegeldach  
mit roten Mediterran  

plus antik-Dachsteinen  
von Tondach.

Ein wunderschönes  
Dach mit Adria Dach- 

steinen von Bramac.

Elegantes Dach in  
Anthrazit mit Eternit  

Doppeldeckung 40/30.
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zimmerei

Als Komplettanbieter für Dächer sind 

ein Teil der etwa 30 Steidler-Mitarbei-

ter auch Zimmerer. Bei Dachstühlen sowie 

beim Bau von Wintergärten, Carports (Au-

toüberdachungen), Blockhäusern, Pergo-

las, Trockenausbau und beim Einbau von 

Dachflächenfenstern etc. zeigen diese 

ihr handwerkliches Können. Unsere Zim-

merer sind nicht nur Spezialisten für das 

Bauen mit Holz, sondern auch für Dämm-

maßnahmen. Nicht nur über schlecht ge-

dämmte Wände geht wertvolle Energie 

verloren, sondern auch über die oberste 

Geschossdecke. Besonders bei Altbauten 

verursacht die nicht vorhandene Däm-

mung des Dachbodens hohen Energie-

verlust. Wir sind zertifizierte Dämmexper-

ten für THERMOFLOC Einblasdämmstoffe. 

Ein Dämmstoff welcher Ihr Haus im Winter 

wärmt und im Sommer kühlt. Er passt sich 

damit perfekt dem Lauf der Jahreszeiten 

an. Sie dämmen nicht nur effizient und 

ökonomisch sondern auch absolut schad-

stofffrei.
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Steidler ist zertifizierter 
ThErMoFloC Dämm- 
experte. Ing. Christian 
Steidler (li.) und Christian 
Brenner mit der Urkunde.

Alles aus einer hand:  
Dachstühle, Wintergärten, 
Carports, Blockhäuser, 
Pergolas, Trockenausbau, 
Einbau von Dachflächen-
fenstern sowie Wärme- 
dämmungen.



SpenGlerei

Jüngstes Kind in der Firma Steidler – 

und damit der eigentliche Tupfen auf 

dem i bei der Kompetenz für das „Dach 

aus einer Hand“ ist die Spenglerei. Sei es 

schlicht und einfach beim Dach auf dem 

Eigenheim, bei Sanierungen oder beim 

Einbau von Solaranlagen – die Spengler 

von Steidler stellen immer ihren Mann. 

Mit dem Einsatz von Qualitätsproduk-

ten aus verzinktem Eisenblech, Titanzink, 

Kupferblech, Aluminium natur oder farb-

beschichtet und Edelstahlblech wird das 

Bauwerk aufgewertet.

STEIDLER Dachdeckungen Zimmerei Spenglerei | Fabriksstraße 581 | 2823 Pitten | www.steidler.at | office@steidler.at | Tel. 02627/82431

Gaupendeckung und 
Kamineinfassung:  

Alles aus einer hand.

Fassadenverkleidung,  
farblich abgestimmt  
auf die Dachkanten- 

lackierung.

Das Dach aus einer hand: 
Wir erledigen auch alle 

Zimmerer- und Spengler-
arbeiten für Sie!



leicht- unD 
FlachDächer

Sie sind eine echte Innovation und viel-

seitig einsetzbar: Leichtdächer können 

sowohl im Neu- und Sanierungsbereich 

Verwendung finden. Sie sind leichter als 

herkömmliche Bedachungen, langlebiger 

sowie extrem wetterfest. Ab 12° Neigung 

kann jedes Dach fest und regensicher 

gedeckt werden (ab 7° mit Unterdach). 

Fallweise kann das bestehende Dach als 

Unterdach verbleiben. Die Dachelemente 

verbinden die Festigkeit und Haltbarkeit 

von Stahl mit der Ästhetik von Stein. Der 

Regengeräuschpegel eines Leichtdaches 

ist Dank der Beschichtung niedriger als 

bei unbeschichteten Metalleindeckun-

gen. Seine hohe Beständigkeit beweist es 

bei extremen Wetterlagen (Sturm, Hagel, 

hohe Schneelast ect.). Leichtdachsysteme 

gibt es in unterschiedlichen Ausführun-

gen und verschiedenen Varianten. Es ist 

immer eine starke Lösung: granuliert oder 

glatt, glänzend oder seidenmatt sowie in 

vielen Farben. Wir verarbeiten Qualitäts-

produkte von z.B. Decra, Prefa oder Kana-

da Schindel.
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leichtdächer passen 
sowohl zu moderner als 
auch zu traditioneller 
Bauweise.

Wir bieten Ihnen das 
optimale Produkt für Ihr 
leichtdach.

Innovativ und vielseitig:  
Ihr Flachdach von Steidler.

B
ild

: P
re

fa



ein
herzlicheS  

DankeSchÖn ...

... an alle beteiligten Partner und Inserenten für 

Ihre Unterstützung bei der Produktion dieser 

Broschüre anlässlich unseres 90-jährigen  

Bestandsjubiläums. 

Wir hoffen weiter auf gute Zusammenarbeit 

und entbieten Ihnen unsere besten Grüße!

Ihr Friedrich Steidler und  

Ing. Christian Steidler
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