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Liebe Leserinnen und Leser, 

vor einem Jahr haben die wenigsten von uns damit gerechnet, dass wir Mitte 2021 noch mit 

Covid arbeiten und leben werden. Dadurch bestätigt sich das Sprichwort „Das Leben

ändert sich schneller als man denkt“. 

Auch wenn Covid viele von uns in ihrem Leben beeinträchtigt und eingeschränkt hat, bin 

ich dankbar für die laufenden Impfungen. Ich bin optimistisch, dass sich unser privates und 

berufliches Leben bald normalisieren wird und wir Sie zu einem Rundgang durch unsere 

neue Produktions- und Lagerhalle in Velvary einladen können. Gleichzeitig dazu, können 

wir dann auch wieder unsere beliebten Schulungen für Handwerker und Handelsfirmen 

anbieten – wir haben einiges aus dem letzten Jahr zu zeigen. Bis wir Sie wieder begrüßen

dürfen, können Sie sich gerne über Google Street View bereits einen Überblick verschaffen.

Unser Betrieb ist auch in diesen Zeiten nicht stehen geblieben. Dank der 

außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Kunden sowie der 

Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter waren unsere ersten

sechs Monate beachtlich. Das bestätigt uns, dass wir unsere Arbeit gut und gerne machen. 

Ihr Interesse an unseren qualitativ hochwertigen Produkten motiviert uns.

Ing. Karel Fišer
Head of Roofing Division

COMAX BoCo, Al PES 7016,
text MAT, Rumburk

Wir schaffen ein schönes Zuhause

COMAX DACH



UNSERE INVESTITIONEN 2021

Herr Jiří Koprnický aus Liberecka ist der glückliche Gewinner 
der Verlosung. Er gab uns ein kurzes Interview nach der 
Auslosung.

Wie haben Sie von der Möglichkeit erfahren, dass Sie ein 

COMAX Dach gewinnen können? 

Ich habe es erst erfahren, als ich an der Online-Messe 

“STŘECHY PRAHA“ teilgenommen habe. 

Haben Sie schon länger über ein neues Dach nachgedacht 

oder waren Sie von der Möglichkeit ein neues Dach zu

gewinnen begeistert? 

Ich habe die Messe besucht, weil meine Frau und ich seit dem 

Kauf unseres Hauses vor drei Jahren das momentan 

vorhandene Asbestdach durch ein neues ersetzen wollten.

Haben Sie, Ihre Familie oder Ihr Bekanntenkreis bereits 

Erfahrungen mit älteren oder moderneren 

Blechbedachungen? Und wenn ja, welche? 

An die letztjährige Investition in Höhe von 30 Mio. CZK in eine neue 

Produktions- und Lagerhalle mit Außenanlagen mit einer Gesamtfläche 

von 6.500 m² knüpften wir in diesem Frühjahr mit einer Reihe von 

Teilbauinvestitionen an, die wir Ihnen in einer Fotogalerie am Ende des 

Jahres vorstellen werden. Der Investitionsplan für den Maschinenpark 

beläuft sich in diesem Jahr auf 10 Mio. CZK. Die Mittel fließen in die 

Anschaffung einer neuen Profilieranlage für die Produktion von Comax 

KLIK-Dächern, in den Kauf einer elektromechanischen Tafelschere 

und in eine neue Biegemaschine.

VIRTUELLE DACHAUSSTELLUNG “STŘECHY PRAHA“ 2021

Weil unsere Nachbarn eine Blechbedachung gekauft haben 

und diese uns sehr gut gefällt, haben wir angefangen über eine 

Blechbedachung nachzudenken. Um herauszufinden welche 

Firmen diese Dächer herstellen und verkaufen, haben wir unter 

anderem diese Messe besucht.  

Wünschen Sie sich eine von uns empfohlene Spenglerei, 

oder haben Sie bereits eine geeignete Firma in der Nähe

Ihres Wohnortes gefunden? 

Wenn Sie Empfehlungen haben, welche Firmen in der Lage 

sind, Dacheindeckungen von Ihnen zu installieren und ihren 

Sitz in der Nähe von Liberecka haben, würde ich mich sehr 

freuen mit diesen zusammenarbeiten zu können. Von Ihren 

Produkten haben mich COMAX KLIK und COMAX BoCo 330 in 

der Aluminiumausführung besonders fasziniert. Nochmals 

vielen Dank für die erfreuliche Neuigkeit und den damit 

verbundenen Gewinn!
             Vielen Dank für das Interview!

Da die 22. nationale Dachausstellung für Dachdecker aufgrund der Pandemie nicht in ihrer 

traditionellen Form stattfinden konnte, nahmen wir die Einladung an, den Besuchern einen 

virtuellen Kontakt anzubieten. Und wie schon in den letzten Jahren, gab es die Möglichkeit 

ein modernes Blechdach von COMAX in einer Messeverlosung zu gewinnen. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns bei der nächsten Dachausstellung vom 10.-12.02.2022 in Prag zu besuchen. 

Die weiteren Teilnehmer der Messeverlosung erhielten einen Messerabatt von 10 % in Form eines Gutscheins für einen einmaligen 

Kauf einer COMAX® Bedachung ihrer Wahl. Wir danken allen Teilnehmern für ihr Interesse an unseren Produkten.

26.-27.2.2021



PATRICK BODIRSKY

Seit März 2020 habe ich, Patrick Bodirsky die Aufgabe übernommen, die MT Comax DE 

aufzubauen. Anfänglich waren die Kommunikation und die Zusammenarbeit, 

aufgrund der verschiedenen Kulturen sichtlich erschwert. Dies verbesserte sich Dank 

der großartigen Kollegen zügig. Beeinträchtigungen durch Covid-19 ermöglichten es 

leider nicht oft, die Produkte vor Ort präsentieren zu können. Trotz den stark 

wachsenden Preisen schaue ich hoffnungsvoll in die Zukunft.

SARA LANFER

Mein Name ist Sara Lanfer, ich bin seit März im Team von MT Comax DE und für das 

Backoffice von Herrn Bodirsky zuständig. Der Aufbau des jungen Unternehmenszweigs 

begeistert mich, auch die momentane Herausforderung durch die steigenden Preise 

und Covid-19 lässt mich nicht daran zweifeln, auf dem deutschen Markt mit unseren 

Dächern zu begeistern. Ich freue mich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden. 

COMAX WÄCHST – UNSER DEUTSCHES TEAM STELLT SICH VOR

 UMBAU EINES KUHSTALLS, Tickhill 

Unsere Bedachung wurde für diesen schönen, bald fertiggestellten 

Umbau eines Kuhstalls in ein Reihenhaus angefragt. Der ehemalige 

Stall wurde mit einem großartig aussehenden Stehfalzdach mit 

Klik-System in einem matten Anthrazit-Ton abgedeckt. Wie Sie sehen 

können, wurden Oberlichter in dem Dach eingebaut, dies rundet das 

einzigartige Design ab. Die Kunden waren ebenso wie der Bauherr 

mit dem Material und der Ausführung sehr zufrieden.

 GARAGE IN EICHENBAUWEISE, Macclesfield

Um sein schönes Haus im Rahmen von Renovierungsarbeiten zu 

ergänzen, wollte der Kunde eine große Garage in Eichenbauweise 

errichten. Der Bau wurde von Midas Construction (Cheshire) Ltd. 

durchgeführt, einer Firma, mit der wir bereits zuvor 

zusammengearbeitet hatten. Die Firma empfahl ihrem Kunden unser 

Material für diesen Auftrag, nachdem sie zuvor erfolgreich mit uns 

gearbeitet hatten. Wir schlugen dem Kunden unsere strukturierte 

Oberfläche aus Aluminium mit einer 50-jährigen Garantie vor. Der 

Kunde konnte in der Nähe seines Projekts einen bereits 

abgeschlossenen Auftrag mit derselben strukturierten Oberfläche 

besichtigen und war begeistert. Er entschied sich für unser COMAX 

KLIK Stehfalzsystem.  Wie Sie auf dem Bild sehen können, passt die 

Bedachung mit der Struktur perfekt zum gesamten Erscheinungsbild 

des Gebäudes. Das Dach wurde mit großartiger Handwerkskunst 

angebracht und der Kunde war mit dem fertigen Projekt sehr 

zufrieden.

COMAX DACH UK

(Comax KLIK in Aluminiumausführung)

(Comax KLIK in Aluminiumausführung)

Wir präsentieren Ihnen unsere Aluminium Bedachungen auf der größten britischen Baumesse
UK CONSTRUCTION WEEK in Birmingham vom 5.-7.10.2021



UNSERE TSCHECHISCHEN PROJEKTE

VELVARY (CZ)

Malovarská 796, 273 24
Tel.: 315 730 125
e-mail: velvary@strechycomax.cz

JINDŘICHŮV HRADEC (CZ)

Jiráskovo předměstí 636, 377 01
Tel.: 315 730 401 / 402
e-mail: jhradec@strechycomax.cz

BRISTOL (UK)

METAL TRADE COMAX (UK) Ltd

27 Berkeley Road, Trowbridge,

Wiltshire, BA14 9DX

Mob.: 07747 797955

e-mail: phil.brown@comaxroofs.eu

WEIßENHORN (DE)

MT Comax DE GmbH

Robert-Bosch-Straße 16+18, D-89264 

Mob.: +49 171 1873 371

e-mail: patrick.bodirsky@comaxdach.de

www.comaxdach.de

IN KÜRZE ERSCHEINT UNSER NEUER INTERNETAUFTRITT
 Als wir vor 50 Jahren mit der Beschichtung von Blechen und der Produktion von Aluminiumbedachungen begannen, waren unsere 

Kunden hauptsächlich Handwerks- und Handelsunternehmen, deren langjährige Treue und gute Zusammenarbeit wir sehr schätzen. 

Da jedoch das Verhältnis unserer Geschäftspartner B2B und B2C mit dem wachsenden Interesse der Endkunden zusammenfällt, haben 

wir uns für ein besseres Benutzer- und Informationserlebnis für beide Gruppen entschlossen, unserer Website ein neues Aussehen 

zu geben und gleichzeitig ihren reichhaltigen Inhalt natürlich aufzuteilen, so dass jeder Besucher genauso viele Informationen finden 

kann, wie er für eine erste Inspiration, für die Auswahl seines neuen Daches, für die Installation der Bedachung oder für ihre Wartung 

benötigt. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, wie wichtig als Inspiration für alle unsere Kunden die Beispiele unserer bisherigen 

Realisierungen sind, und wir wollen ihnen auf der neuen Website besondere Aufmerksamkeit schenken.

Wir denken, dass wir Ihnen die neue Website in der nächsten Ausgabe unseres Newsletters vorstellen werden.

Parallel dazu können Sie uns auf Facebook folgen - wir freuen uns, wenn Sie uns teilen.

BESUCH VON GOOGLE STREET VIEW IN VELVARY

Obwohl wir uns auf ein baldiges Zusammentreffen mit unseren Kunden 

in Velvary freuen, werden viele Ereignisse aufgrund der Effektivität 

weiterhin gleichzeitig online vermittelt. Deshalb bieten wir all jenen, 

die nicht persönlich zu uns kommen können, unabhängig von Tageszeit 

und Entfernung einen virtuellen Besuch in unserem Haus über eine 

360°-Tour auf Google an.

COMAX BoCo

COMAX BoCo

COMAX BoCo

COMAX KLIK 

COMAX FALZ

COMAX FALZ


