isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand
Die Nebenkosten gesenkt, die Schäden behoben und
die Zufriedenheit der Bewohner gesichert
Vorhandene Schäden sicher behoben

Endlich warm im Winter

Das Wohn- und Geschäftshaus mit einigen Arztpraxen
unterm Dach war gedämmt - keine Frage. Trotzdem
gab es Beschwerden der Nutzer. Die Räume unter der
obersten Geschossdecke wurden nicht richtig warm.
Nach einer Ortsbesichtigung stand fest, dass die
eingebaute Mineralfaser Lücken aufwies, an manchen
Durchdringungen nicht passgenau eingebaut worden
war und den modernen Anforderungen an eine effiziente Wärmedämmung nicht mehr genügen konnte.

Die Durchdringungen und schwer zu dämmenden
Ecken und Zangen sind jetzt bestens abgedichtet. Der
Rohstoff Holz, aus dem die Zellulosedämmung isofloc
ursprünglich besteht, garantiert den Bewohnern
geringere Wärmeverluste im Winter und deutlich
kühlere Räume im Sommer.
Haben die Mieter im letzten Jahr noch kräftig gegen die
Kälteanheizen müssen, so können sie jetzt einer
behaglichen Wärme bei niedrigen Heizkosten entgegen
sehen.

Das Gebäude beherbergt Geschäfte, Praxen und Wohnungen

Die geschlossene Dämmoberfläche wirkt deutlich besser als ein “Flickenteppich” aus Dämmmatten

Die Bewohner haben es kaum gemerkt
Über den Spitzboden haben die Dämmprofis von isofloc
diesem Umstand ein schnelles Ende bereitet. In einer Rekordzeit von wenigen Stunden wurden die obersten Geschossdecken der beiden Häuser problemlos und sicher
gedämmt. Jetzt, nach der Sanierungsmaßnahme, können
die Eigentümer den steigenden Energiepreisen gelassen
entgegen sehen.

Zangenkonstruktionen und Durchdringungen lassen sich mit isofloc
sicher dämmen

Die günstige Dämmung
Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, konnte
der Bestand unangetastet bleiben. Zusätzlich hielt sich
der Montageaufwand in Grenzen: Weniger als einem
Arbeitstag benötigte der Dämmprofi, um die 20cm
isofloc per Schlauchleitung aufzublasen. Die fugenlose
Dämmschicht ummantelt nun alle Einbauten und
verfüllt schwer zugängliche Hohlräume, z. B. zwischen
den Deckenbalken und Mauerkronen.
Die Hausverwaltung war nach der ersten Baustellenbegehung und dem Angebot des Dämmprofis angenehm
überrascht. “Das recyclingfähige Material ist nicht nur
wirksamer als ein Flickenteppich aus Dämmmatten,
sondern auch günstiger. Darüber hinaus ist es in der
späteren Entsorgung weitaus unproblematischer, da es
ohne Aufbereitung wieder verwendet werden kann.
Außerdem hat es in unserer Altbausituation nützliche
luftdichtende Eigenschaften. Das spart den Mietern
jedes Jahr bares Geld, denn keine Energie geht mehr
unkontrolliert verloren”.
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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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