isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand

Energieverluste über die Fassade?
Fassade gedämmt, Fenster erneuert, Heizkosten gespart
Den Wärmeverlusten auf der Spur

Die Wärmeverluste waren enorm. Um kurz vor der Komplettsanierung noch eine Bestandsaufnahme der Außenwände vorzunehmen, wurde die Fassade per Thermografie begutachtet.

Der clevere Baustoff spart und schützt

Das Ergebnis war für die Baufamilie keineswegs überraschend,
hatte sie doch in den letzten Jahren mit stark gestiegen Heizkostenrechnungen zu kämpfen.

Wirksamkeit.
Der Zusatznutzen: Die harte Putzträgerplatte aus Holzweichfaser gewährleistet einen maximalen Schutz. Hier kann der Bauherr gerne mal anecken, Löcher in der Putzfassade entstehen
dabei nicht.

Natürlich nachwachsende Dämmstoffe

Natürliche Bau- und Dämmstoffe kamen hier zum Einsatz: Die Kanthölzer zur Befestigung der Holzfaserplatten wurden angedübelt, isofloc passgenau zwischen
Außenwand
und
Putzträger
eingeblasen.
Vorteil: Die neuen Fenster können gleich in die Dämmebene
eingesetzt werden und komplettieren den optimalen Aufbau der
neuen Außenwand.

isofloc bietet zwei wichtige Systemvorteile, um den Anforderungen an einen wirksamen Vollwärmeschutz zu gewährleisten: Leitungen und Kabelstränge, ganz einfach über die
Außenfassade installiert, werden durch die eingeblasene
isofloc-Dämmung perfekt ummantelt. Obendrein garantiert der
formschlüssig eingeblasene Dämmstoff eine ausgezeichnete

Gute Klima-Entscheidung

Die angenehm kühlen Temperaturen im Sommer, die geringen
Heizkosten im Winter und der gute Lärmschutz begeistern den
Bauherrn schon heute.
Zusätzlich hat er bewusst Baustoffe gewählt, die bei der Herstellung bis zu 600 Prozent weniger Energie benötigen. Eine in
jeder Hinsicht gute Klima-Entscheidung.
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Dämmen mit isofloc in Dach, Wand und Decke.
Das können Sie erwarten:

Spezialisten am Werk

Wir sind auf Wärmedämmung spezialisiert und kennen uns auf
diesem Gebiet bestens aus.

Sicherheit geht vor

Die bauphysikalische Machbarkeit der konkreten Dämmaufgabe wird untersucht, die beste Lösung wird vorgeschlagen. Das
bedeutet: Langer Werterhalt für Ihr Heim.

Kostengünstige und schnelle Montage

Schwierige Dämmsituationen können nur mit der Einblastechnik schnell und problemlos gedämmt werden. Die Montagekosten bleiben daher gering.

Große Heizkostenersparnis

Durch das Einblasen passt sich die isofloc-Dämmwolle an alle
Bauteile lückenlos an. Ihre Heizkostenersparnis wird deshalb
um so größer sein.

Behaglich kühl im Sommer

Die Speicherfähigkeit vom “Holzdämmstoff” isofloc ist enorm.
Dadurch haben Sie es in den gedämmten Räumen unterm
Dach deutlich kühler. Denn: Behaglichkeit geht vor.

Zugerscheinungen beseitigen

Zugerscheinungen werden durch den dichten und formbeständigen Dämmfilz wirksam verringert oder beseitigt.

Durch Mithilfe zusätzlich sparen

Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Eigenleistungsanteil. So
können Sie zusätzlich Montagekosten sparen.

Sie werden es sofort merken

Die angenehm kühlen Temperaturen im Sommer werden Sie
sofort spüren, die niedrigen Heizkosten im Winter begeistern.
Mit isofloc erzielen Sie die besten Dämmeffekte
- im Sommer wie im Winter.

Ihr isofloc-Dämmprofi in der Region
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