Schnell, kosteneffizient und sicher
Intelligenter Dämmstoff für Dach, Wand und Boden
MäSo. Exzellente Wohnqua- platten zeigen jetzt wieder ihre Eigenschaften wie Wärmeleitlität bei geringen Heizkosten Konturen. Dabei geht mit etwas fähigkeit, Strömungs- und Wasund selbstverständlich ein be- Innovation im modernen Haus- serdampfdiffusionswiderstand
hagliches Raumklima. Das bau heutzutage wesentlich mehr aus. So schlägt die Zelluloseist problemlos und vor allem und das ohne die gefürchteten Dämmung, z. B. beim sommerkostengünstig realisierbar. Ob Mehrkosten. Stand der Technik lichen Wärmeschutz, die miNeubau oder Sanierung, die ist die Thermofloc-Zellulose- neralische Dämmung um das
Thermofloc-Zellulose-Einblas- Einblasdämmung. Ob Steildach, Vielfache, da die Wärme, die
dämmung ist der intelligente Pultdach, Walm- oder Flach- durch das Dach aufgenommen
Dämmstoff für nahezu alle An- dach, ob offen aufgeblasen oder wird, aufgrund des höheren
wendungsbereiche.
verdichtet, dieser intelligente Strömungswiderstandes später
Oft werden preiswerte Stan- Dämmstoff eignet sich für na- durchschlägt. Zu allem kommt,
dards ohne Rücksicht auf Öko- hezu alle Anwendungsbereiche. sie ist günstiger als alle minelogie oder Effizienz verbaut. Unter Druck in alle Hohlräu- ralischen Dämmstoffe, denn
Styropor-Dämmstoffe, kombi- me der Bauteile gepresst, ver- die Zellulose-Einblasdämmung
niert mit Porenbeton für die dichtet und absolut homogen lässt sich schnell und effizient,
Fassade,
Gipskartonplatten, verfüllt erzielt der organische, meist ohne aufwändige Dachgemischt mit „Plastik-Folien“ baubiologisch unbedenkliche, sanierung verlegen, und hat sich
für den Innenausbau und Mine- maßgeschneiderte und, fu- seit Jahrzehnten im Neubau
ralfaserdämmstoffe, die unter genlos verfüllte Dämmstoff und auch Altbau bewährt. Als
einfachsten Dachunterspann- langfristig unschlagbare Er- Nachweis bzw. für den Energiebahnen ihren Dienst verrich- gebnisse: schallisolierend und pass fertigen guten Handwerksten sollen. Und das alles mög- winddicht, effizient und preis- betriebe per Wärmebildkamera
lichst langlebig, kostengünstig wert – eine lückenlose Dämm- eine lückenlose Dokumentatiund schnell. Ein Wunsch, der schicht ohne Wärmebrücken. on des Gebäudes an.
praxisbezogen und langfri- Je nach Grad der Verdichtung Weitere Informationen und
stig meist nicht in Erfüllung oder Schütthöhe kann jeder kurzfristige Angebote: mitgegeht. Das Haus schwitzt, die geforderte Wärmedurchlasswi- DACHt, Dachdeckerei, DachRaumtemperaturen sind unter derstand gemäß EnVo realisiert klempnerei und Holzbauspedem Dach im Sommer meist werden. Außerdem zeichnet zialist, Tel.: (033397) 910125
unerträglich und die anfangs sich der Dämmstoff besonders oder E-Mail: mitgedacht@
gut gespachtelten Gipskarton- durch seine bauphysikalischen freenet.de

