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Eine sichere und verlässliche Planung  von Dämm-
maßnahmen ist hinsichtlich Wärme-, Schall- und 
Brandschutz, insbesondere im Bereich von Ge-
bäudeinstallationen und Leitungsführungen,  un-
erlässlich. Nicht erst seit der Brandkatastrophe  
von London ist dieses Thema aktuell. In Deutsch-
land ist der Brandschutz von Gebäuden durch 
das Bauordnungsrecht gesetzlich geregelt. 

Die elementare Bedeutung des Brandschutzes 
in Gebäuden ist Bestandteil der Philosophie un-
serer Firma Tonis Gebäudedämmung. Entspre-
chend haben wir unseren Betrieb aufgestellt und 
sind mehrfach zertifi zierte Verarbeiter im Bereich 
Brandschutz mit Einblasdämmungen der Firmen 
Knauf Insulation und Firma Rockwool. 

Im Bereich Dämmung verfügen die Hersteller 
Knauf insulation und Rockwool über ein breites 

Produktsortiment, speziell für  Brandschutz und 
nachträglichen Brandschutz. Mit beiden Her-
stellern bieten wir als  zertifi zierter Verarbeiter 
Sonderlösungen für den nachträglichen und neu 
zu planenden  Brandschutz von Gebäuden. Die 
Einblasdämmung mit Steinwolle stellt dabei eine 
einfache und sehr effektive Lösung für den Brand-
schutz dar. Diese Dämmung kann in Decken, 
Installationsschächten oder auch in Gebäude-
trennwände eingeblasen werden. 
 
Gerade Installationsschächte stellen bei Sanie-
rungen eine große Herausforderung dar. Mit 
unseren geschulten und zertifi zierten Dämmex-
perten bieten wir Ihnen gemeinsam mit den Her-
stellern kostengünstige und schnelle Lösungen. 
Wir stehen beratend und ausführend an Ihrer 
Seite – bei einzelnen Gebäuden oder zusam-
menhängenden Gebäudekomplexen. Brand-

schutzmängel können so schnell und effektiv 
beseitigt werden. Planer, Hersteller und wir als 
zertifi zierter Verarbeiter bilden ein erfahrenes 
Team, um aufgetauchte Brandschutzmängel im 
laufenden Gebäudebetrieb mit möglichst gerin-
gen Beeinträchtigungen einfach und schnell zu 
beheben. 

Als ausführender Fachbetrieb verfügt die Firma 
Tonis Gebäudedämmung über entsprechende 
Referenzen im Bereich des Brandschutzes von 
Gebäuden und hat bereits erfolgreich für kleine 
wie große Auftraggeber gearbeitet. Bauvorha-
ben, die an Tiefgaragen angeschlossen sind, 
gehören ebenso dazu wie große Hotels und 
Wohnanlagen

Brandschutz - eine Aufgabe für Experten!

Das brennt uns auf der Seele! 

Brandschutz
- ein heißes Thema

Knauf Insulation ProtectFill.
Die einfache und effektive Lösung für den Brandschutz.



1 Dach (von außen oder innen)
2  Zwischendecken (auch Kellerdecke und 

letzte Geschossdecke), 3 Außenwand
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Nichts erklärt den Vorgang der Einblasdäm-
mung so bildlich wie das von der Isofl oc GmbH 
zur Verfügung gestellte Comic. Einblasdäm-
mung funktioniert schnell und unkompliziert - 
von der Kellerdecke bis zum Dach!
Für die Ausführung der Arbeiten ist ein Stark-
stromanschluss erforderderlich, am Tag der 
Arbeiten ein Stellplatz für unseren LKW (7,5t).

Die Baumgeister der Firma „Kodama Baum-
pfl ege“ unterstützen die Firma Tonis bei der 
Dämmung von Flachdächern und erledigen 
die Arbeiten am „Randes des Abgrunds“. Fol-
gende Leistungen bietet das Team um Thomas 
Schirp: 
• Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen
• Durchführung von Dacharbeiten  
• Montage von Fallschutznetzen
• Fassadensanierung
• Korrosionsschutz an Gebäuden
• Glas und Fassadenreinigung
•   Installation von Beschallungs- und 

Beleuchtungsanlagen
• Überprüfungen und Dokumentationen
Der Vorteil: 
Schneller und sicherer Zugang in fast jede 
Höhe und Tiefe, ohne teures und zeitaufwän-
diges Einrüsten.

SAFETY FIRST! 
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Hier zeigt die Firma Tonis ein paar Beispiele für nachträgliche Flachdachdämmung von mehr-
geschossigen Wohnanlagen. 
Bild 1+2 zeigen eine aufgeständerte Kaltdachkonstruktion, die von oben punktuell geöffnet 
wird. Der Dämmstoff wird in die Gefache eingeblasen, anschließend wird die Dachfläche 
Zug um Zug wieder verschlossen.  Im Bereich der Attika werden von der Firma Kodama  neue 
Lüftungselemente eingebaut, so dass der Dämmstoff dort nicht entweichen kann.

Bild 3+4 zeigen eine ähnliche Kaltdachkonstruktion wie Bild 1+2, jedoch war diese bauseits 
nicht als hinterlüftete Variante ausgeführt. Auch hier wurde die Dachhaut ungefähr mittig geöff-
net und der Dämmstoff in die Gefache eingeblasen. Mit dieser Vorgehensweise kann man pro 
Arbeitstag eine Dachfläche bis zu 700m² nachträglich dämmen. 
Bild 5 zeigt die Mitarbeiter der Firma Kodama, die im Auftrag der Firma Tonis den Attika 
Bereich so abdichten, dass kein Dämmstoff austreten kann. 

Flachdachdämmung mit Seil-
unterstüztem Arbeiten



PSSST... Bitte nicht stören...

Willkommen bei Steinbergs in Wildewiese - 
Restaurant, Alm, Biergarten und NaturHotel! 

Am Fuße des Schombergs, dort, wo die 
Straße einfach aufhört, genießen Urlaubs-
,Geschäfts- und Tagungsgäste im NaturHotel 
der Familie Steinberg frische Luft, gutes Essen 
und himmlische Ruhe. 
 
Erst im letzten Jahr wurden im Rahmen eines 
2. Bauabschnitts weitere sechs Zimmer und 
ein neuer  Empfangsbereich geschaffen. Mo-
derne, klare Architektur mit natürlichen Ma-
terialien und Liebe zum Detail waren Familie 
Steinberg für ihr Vorhaben besonders wich-
tig. Dies konnte durch einen Holzrahmenbau 
mit Putzträger-Platte und einer speziellen 
Holzdämmung umgesetzt werden.
Auch die Gäste in den drei komfortablen 
Zimmern unterhalb der wunderschönen neu-
en Dachterrasse sollten ihren Aufenthalt un-
gestört und unbeeinträchtigt von Besuchern 

der Dachterrasse genießen können. Dies war 
eine kniffl ige Aufgabe.  

Die Firma Tonis Gebäudedämmung UG hat 
die Herausforderung angenommen und eine 
optimale Lösung für den Schall- und Brand-
schutz der oberen Zimmer gefunden. Wäh-
rend des laufenden Hotelbetriebes wurde 
die oberste Geschossdecke nachträglich mit 
Knauf Supafi l Glaswolle gedämmt. Um die 
hohen Anforderungen des Brand- und des 
Schallschutzes zu erfüllen, hat der zertifi zier-
te Fachbetrieb für Einblasdämmung sich hier 
bei diesem Bauvorhaben das A1 Produkt der 
Firma Knauf Insulation entschieden. Die Ein-
blasdichte des Produktes ist sehr gut steuer-
bar, eine zwingende Bedingung für die Ver-
besserung des Schallschutzes. 

Die hervorragenden Eigenschaften dieses 
Produkts mit einer WLZ von 034/035 über-
zeugten, der Wohnkomfort in den Zimmern 

wurde durch den verbesserten Schallschutz 
deutlich erhöht. 
Ein positiver Nebeneffekt: Die guten thermi-
schen Eigenschaften der Supafi l Glaswolle 
sorgen für Energieeinsparung.
 
Die Arbeiten wurden vom Team der Firma To-
nis ohne Beeinträchtigung des Hotelbetriebs 
ausgeführt. Durch die gute Zusammenarbeit 
mit anderen Gewerken waren alle Zimmer 
innerhalb eines Tages wieder bezugsfertig.  

Familie Steinberg ist mit 
dem erreichten Ergebnis 
sehr zufrieden und auch 
die Gäste sind sich ei-
nig: Das ist Urlaub!  

Die Holzfaser
Fein geraspeltes, unbehandeltes Schnittholz – 
ein natürlicher Dämmstoff mit vielen Vorzügen 
der sich sehr gut als Hitzeschutz eignet.
Zum Beispiel: STEICOzell Einblasdämmung. 
Dieser Dämmstoff ist von Öko-Test mit „Sehr 
gut“ ausgezeichnet worden. 

Die Zellulose
Dieser ökologische Dämmstoff wird aus sor-
tenreinem Zeitungspapier gewonnen, die Zu-
gabe von Boraten schützt vor Ungeziefer und 
Schimmelpilzen. Zellulose ist DER Dämmstoff 
für den sommerlichen Hitzeschutz und sorgt 
für ein angenehmes Wohnklima bei hohen 
Temperaturen.
Zum Beispiel: STEICOfl oc Einblasdämmung, 
IQ3 Zellulose, Isofl oc

Mineralwolle
Ein loser, nicht brennbarer und wasser-
abweisender Dämmstoff der Baustoffklas-
se A1, bestens geeignet als einfache und 
effektive Lösung für den Brandschutz. 
Der Einblasdämmstoff kann in Installati-
onsschächten sicher verarbeitet werden 
und dient zudem als Wärme-/und Schall-
dämmung. Wir nutzen: Protect Fill aus 
dem Hause Knauf Insulation

Wir stellen vor: Die gängigsten Dämmstoffe für die Einblasdämmung

Das Bauvorhaben

Die Glaswolle
Glaswoll-Dämmstoffe weisen sehr gute ther-
mische und akustische Eigenschaften auf. 
Sie eignen sich für die Hohlraumdämmung 
von Wänden, Decken, Dächern und zwei-
schaligem Mauerwerk. Mit der Wärmeleit-
fähigkeitsstufe (WLG) 035 sorgt die Ein-
blasdämmung für Energieeinsparung und ist 
besonders leistungsfähig.  

Der Einblasdämmstoff wird aus recycelten 
Flaschen gewonnen. Diese Flaschen beste-
hen bereits zu ca. 60 % aus Alt glas und ent-
spricht, ohne den Zusatz von Flammschutz-
mitteln, als nicht brennbarer Dämmstoff der 
Baustoffklasse A1. 
Zum Beispiel: SUPAFIL Cavity Wall aus dem 
Hause Knauf Insulation
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Tonis Gebäudedämmung! Außergewöhnlich 

      

✔  persönliche, tatkräftige Unterstützung 
bei der Planung Ihres Bauvorhabens.

✔  eine ausführliche, umfassende Chef – 
Beratung, welche die Arbeiten ver-
 bundener Gewerke berücksichtigt - 
vom Keller bis zum Dach alles aus 
einer Hand!  

✔  ehrliche, geradlinige Kommunikation - 
wir sagen Ihnen offen wenn geplante 
Maßnahmen nicht wirtschaftlich sind 
und für Ihr Gebäude keinen Sinn 
machen.  

✔  ein individuelles, unverbindliches 
Angebot.

✔  fl exible, persönliche Betreuung während
der (Um)-Bauphase.

✔  professionelle, termingerechte, saubere 
Arbeit - durchgeführt von geschulten 
Mitarbeitern. 

✔  ökologische Dämmstoffe, nachhaltig 
und ressourcenbewusst für ein 
gesundes Wohnen.

Nachhaltig, natürlich, ressourcenbewusst 
- damit Sie gesund wohnen! 

Diesen Slogan lebt die Firma Tonis 
Gebäudedämmung mit Sitz im grünen 
Sauerland seit mehr als 20 Jahren. Spe-
zialisiert ist das erfahrene Team auf Ein-
blasdämmung. Die Mitarbeiter werden 
kontinuierlich geschult und sind zertifi ziert, 
(ökologische) Dämmstoffe einzubringen. 
Gedämmt werden Dächer, Decken,  Fas-
saden, Innen- und Außenwände. Darü-
ber hinaus übernehmen die Dämmprofi s 
Gebäudesanierungen, Fassadengestal-
tungen, Luftdichtungsarbeiten, U-Wert-
Berechnungen und Gebäudeanalysen. 

Bauphysik und Thermografi e sind das 
Fachgebiet des erfahrenen Geschäftsfüh-
rers, der jede erste Baubesichtigung und 
Beratung selbst übernimmt. 

Praxisbezogen, offen und nachvollziehbar 
berät er Interessenten und treue Kunden - 
vom Unternehmen über Planer, Architek-
ten, Zimmereien, Energieberater, große 
und kleinere Wohnungsbaugesellschaften 
bis hin zum Privatmann.   

SIE ERHALTEN VON UNS:

Die Mitarbeiter der Firma besuchen re-
gelmäßig Lehrgänge und Fortbildungen. 
Durch die Teilnahme an Schulungen ge-
langt wertvolles Know-How ins Unterneh-
men, welches nicht nur dem Betrieb dient. 

Qualifi zierte Mitarbeiter sind motiviert, ge-
ben ihr Wissen an Kollegen weiter und set-
zen die erlernte Kenntnisse im Arbeitsalltag 
ein - ein deutlicher Profi t für die Kunden der 
Tonis Gebäudedämmung UG.

Weiterbildung 
         ist uns wichtig!

Neben Theorie gab es auch viel Praxis bei der Werksbesichtigung+Schulung von I3-Zellulose in Belgien.

persönlich!




