isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand
Altbaudämmung mit isofloc: Spezialfälle erledigen wir mit Leichtigkeit
400 qm unzugängliche Kriechdecke

Die gesetzlichen Auflagen spielend erfüllt

Wie dämmt man einen unzugänglichen Deckenhohlraum von ca. 40 cm lichter Höhe? Kann man dabei
Montagekosten sparen, witterungsunabhängig
arbeiten und spielend die gesetzlichen Auflagen
erfüllen?

Der alte U-Wert von
0,74 [W/qmK] wurde durch
das Aufblasen von isofloc
auf 0,15 [W/qmK]
verbessert - der Dämmwert
also verfünffacht.
Wenige Einblasöffnungen genügen

Zusätzlicher Effekt: Knapp 7.000 kg/a CO2 bleiben der
Umwelt allein wegen der Dachdämmung erspart.

Flachdächer mit unzugänglichen und ungenügend gedämmten
Deckenhohlräumen sind bei höheren Gebäuden die Regel

isofloc bietet systembedingte Vorteile
Systembedingt bietet
isofloc bei solchen
Voraussetzungen ein
paar wichtige Montagevorteile, die es ermöglichen, diese Hohlräume
überhaupt sicher und
vollständig zu füllen:
! Pneumatischer Transport des Materials
über viele Stockwerke.
! Automatische Verteilung, auch in weit
entfernte Bereiche.
! Sichere und gleichmäßige Dämmschicht.
Die Kostenvorteile liegen in der kurzen Montagezeit.
Das Verteilen und passgenaue Einbauen des Dämmstoffes reduziert sich auf wenige Stunden. Wegen
dieser kurzen Zeitspanne und der Flexibilität der
Bauprofis spielen die Witterungsbedingungen kaum
eine Rolle.

Der Dämmstoff ist vollflächig und dicht eingeblasen

Schnell gedämmt - schnell wieder dicht
Bei der Montage arbeiten Dachdecker und Dämmprofi
Hand in Hand: Sofort nach dem Ausflocken wird die
Einblasöffnung fachgerecht verschlossen.

Mit einer überdeckenden Schweißnaht ist das Dach sofort wieder
wind- und wetterfest

So kann garantiert werden, das nach einem Montagetag nicht nur Kosten gespart wurden, sondern auch der
zukünftige Energieverbrauch deutlich reduziert wird.
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isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand
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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