isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand
So entkommen Sie den steigenden Heizkosten
Ist Ihr Haus gut gedämmt?

Durch Dämmen Heizkosten senken

Schlecht gedämmte Dächer sind mit bloßem Auge
erkennbar: Wenn es leicht geschneit hat oder der
Frost seinen Raureif auf die Dacheindeckung gelegt
hat, zeigen die abgetauten Stellen, dass hier eine
Menge Geld zum Dach hinaus geheizt wird. Die abgeschmolzenen Flecken sind der sichere Beweis, dass
die teure Heizenergie die Dachhaut übermäßig erwärmt. Hohe Wärmeverluste sind die Folge.

Eine wirksame isofloc-Wärmedämmung senkt Ihre
Heizkosten beträchtlich. Die einmaligen Aufwendungen werden durch die jährlichen Heizkosteneinsparungen wieder “hereingeholt”. Somit ist Ihre
Investition in eine umweltfreundliche, preiswerte und
zeitgemäße isofloc-Wärmedämmung eine vernünftige
Geldanlage, die nach kurzer Zeit sogar Gewinn abwirft.
Das heißt: Langfristig sind die Einsparungen größer als
die Kosten der Dämmmaßnahme.

Wann erreichen Sie die Gewinnzone?

Der Beweis für teuren Wärmeverlust: Abgetaute Stellen auf dem Dach

Je schlechter der momentane Zustand Ihres Daches oder
der obersten Geschossdecke ist, um so schneller können
Sie mit einer zusätzlichen Dämmung Heizkosten
einsparen und einen Gewinn erwirtschaften.
Wollen Sie die Dämmarbeiten in Auftrag geben, dann
erhalten Sie von uns eine Berechnung darüber, wie
lange es dauert, bis die Kosten der Dämmmaßnahme
durch Ihre jährliche Heizkosteneinsparung zurück
geholt ist.
Treffen Sie also eine durchdachte Entscheidung und
lassen Sie sich von uns die voraussichtliche Amortisationszeit berechnen.

Die Rohölpreise eilen von Rekord zu Rekord
Die finanziellen Verluste sind enorm! Lag der Heizölpreis vor Jahren noch bei ca. 35 ct / Liter, müssen Hausbesitzer und Mieter heute bereits über 70ct / Liter für die
Energiekosten veranschlagen. Eine Verbesserung der
Preissituation ist nicht in Sicht.

Das können Sie tun
Rufen Sie uns an und vereinbaren sie einen ersten “VorOrt-Termin”. Hier können Sie mit uns die Fragen
durchgehen, die Sie wirklich interessieren, wie zum
Beispiel:
Was kostet mich die Dämmung?
Wie groß wird meine Heizkosteneinsparung sein?
Wann rechnet sich die Maßnahme?
Und wie kann ich bei der Montage Kosten sparen?
Anhand der Ist-Situation vor Ort kann Ihnen der isoflocDämmprofi anschließend die Berechnungen zum
momentanen und zukünftigen Dämmstandard plus der
Amortisationszeit aushändigen. Selbstverständlich
erhalten Sie auch die Berechnung zum immer wichtiger
werdenden sommerlichen Wärmeschutz.
Informationen, die Ihnen das gute Gefühl geben, eine
wirklich durchdachte Entscheidung treffen zu können.
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Ca. 85% Preisteigerung innerhalb von 2 Jahren - www.fastenergy.de
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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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