isofloc - Systemlösungen im Gebäudebestand
Nachträgliche Flachdachdämmung mit isofloc: Schnell & unkompliziert
1400 qm in drei Tagen gedämmt

Per Schlauchleitung die EnEV spielend erfüllt

Altdorf: Das unzugängliche Flachdach der Wohnanlage
aus den 70er Jahren mit einem Deckenhohlraum von
ca. 40 cm lichter Höhe war schnell gedämmt. Dabei
wurden nicht nur Montagekosten gespart, sondern
auch die gesetzlichen Auflagen spielend erfüllt.

Der pneumatische Transport von isofloc garantiert eine schnelle und sichere Verteilung
des Dämmstoffes im Hohlraum.
Foto: isofloc

Altdorf: Energetisch saniert und optisch ansprechend präsentiert sich die
generalsanierte Wohnanlage der GW Ndb/Opf.
Foto: isofloc

Der alte U-Wert von 0,80 [W/qmK] wurde durch das
Einblasen von isofloc auf 0,13 [W/qmK] verbessert - der
Dämmwert also versechsfacht. Die gesetzlichen
Auflagen der Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) sind
damit spielend erfüllt.

Schnell gedämmt - schnell wieder dicht

Die Vorteile überzeugen
Systembedingt bietet isofloc bei solchen Voraussetzungen wichtige Montagevorteile: Pneumatischer
Transport des Materials über viele Stockwerke,
automatische Verteilung auch in weit entfernte und
geschlossene Hohlräume, sichere und gleichmäßige
Dämmschicht sowie eine schnelle und verschnittfreie
Montage.
Daher kann es nicht verwundern, dass isofloc diese
Dämmaufgabe enorm kostengünstig gemeistert hat.

Gleichmäßige Dämmschicht Fotos: isofloc

Fachgerecht wiederverschlossen

Häufig anzutreffen: Bekieste Bitumendächer mit Lüftern und Kaminen erschweren
den Zugang zum Dämmhohlraum.
Foto: isofloc

Zusätzliche Einblasöffnungen garantieren
optimale Dämmstoffverteilung.

Bei der Montage arbeiten
Dachdecker und Dämmprofi Hand in Hand:
Kurz vor dem Ausflocken wird die Einblasöffung in das Dach
geschnitten. Sofort nach
dem Dämmen verschweißt der Handwerker diese Öffnung
wieder fachgerecht.
Bei diesem Objekt konnte
zusätzlich über die Verkleidung der Ausstiegsöffung ein Zugang
geschaffen werden, um
jeden Winkel im dem
Dach zu erreichen.
Damit blieb der Bestand
weitgehend unangetastet und die Kosten
erfreulich niedrig.
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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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