Lehm
Mit der Firma CONLUTO aus Blomberg/Istrup
haben wir einen regionalen Hersteller gefunden, der uns ein abgerundetes Komplettsystem der Innendämmung bietet. Das Team der
Spezialisten für Lehmprodukte aller Art
steht uns als guter Partner beratend und
mit innovativen Ideen zur Seite. Die na-
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der älteste
Baustoff der Welt

türlichen
Dämmsysteme
bringen
„von
Natur aus“ Vorteile mit, über welche die konventionelle Dämmstoffe in dieser Form nicht
verfügen. Lehmputze besitzen drei Eigenschaften, die sie von fast allen anderen Baustoffen
unterscheiden: Aufgrund der guten Sorptionsfähigkeit kann Lehm besonders viel Wasserdampf aus der Raumluft aufnehmen, speichern
und dosiert wieder abgeben. Dadurch leistet
Lehmputz einen wichtigen Beitrag zum Feuchteschutz des Wandaufbaus und sorgt ganz von
allein und völlig natürlich für eine gesunde Regulierung des Raumklimas.

würden. Durch die optimalen Eigenschaften von
Lehm und Holzweichfaser - und die sinnvolle
Kombination dieser Baustoffe, ist eine Innendämmung ohne Dampfbremse möglich. Durch
den offenen Aufbau in Verbindung mit Lehmputz und einer mit Nut und Feder ausgestatteten
Holzweichfaser-Dämmplatte, wird ein lückenloser Wärme-/und Kälteschutz erreicht.

Durch die hohe Diffusionsfähigkeit wird der
Wasserdampfstrom nicht abgesperrt, so ist ein
zügiges Trocknen der Wandkonstruktion möglich.
Nicht zuletzt bietet Lehmputz eine hervorragende kapillare Leitfähigkeit. Ausfallendes Tauwasser, entstehend durch Taupunktverschiebungen, wird, entgegen dem Dampfdruck, direkt
aus der Wandkonstruktion geleitet und kann
dadurch besonders schnell abtrocknen.
Die im Lehm enthaltenen Tonminerale sind in
der Lage, Fremd-/ und Schadstoffe zu binden.
So wird oft davon gesprochen, dass Lehm die
Raumluft „reinigt“. Diese reinigende Wirkung
wird auch in der alternativen Medizin (zum Beispiel Heilerde) und bei der Abwasserreinigung
genutzt.
Lehm und Holzweichfaser bilden miteinander
kombiniert die ideal aufeinander abgestimmte
Innendämmung. Die Holzfaserdämmplatten bestehen aus Nadelholzfasern, die im Mehrschichtverfahren hergestellt werden. Unter mäßig hohem Druck werden die Nadelholz-fasern
im Nassverfahren miteinander verpresst und benötigen keinen Zusatz chemischer Bindemittel.
Die Holzfaserdämmung besitzt eine optimale
kapillare Leitfähigkeit, ein hohes Kondensatspeichervermögen und kann bis zu 20% des
Eigengewichts zwischenspeichern, ohne dass
die Dämmeigenschaften nennenswert sinken

Foto: Vor der Renovierung.
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Um unsere Vision von einer wohngesunden
Zukunft zu leben, haben wir uns im letzten Jahr
entschieden, den Bereich der Innendämmung
weiter auszubauen. Wir brauchen sicher nicht
extra zu erwähnen, dass unsere Wahl auf einen
nachhaltigen Baustoff fiel. LEHM – der älteste
Baustoff der Welt, mit dem seit tausenden Jahren Gebäude errichtet werden. Für uns ein ganz
logischer Schritt, da wir bereits erfolgreich mit
natürlichen Dämmstoffen agieren.
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Foto: Nach der Renovierung durch Fa. Tonis.

Wir stellen vor: Unsere gängigsten Dämmstoffe
Die Holzfaser

Fein geraspeltes, unbehandeltes Schnittholz –
ein natürlicher Dämmstoff mit vielen Vorzügen
der sich sehr gut als Hitzeschutz eignet.

Die Glaswolle

Dieser Einblasdämmstoff wird aus recycelten
Flaschen gewonnen und entspricht, selbst
ohne den Zusatz von Flammschutzmitteln,
als nicht brennbarer Dämmstoff der Baustoffklasse A1.

Die Holzfaser-Dämmplatte

Mit einem exzellenten Dämmwert sorgt diese
recycelbare Platte für einen hohen sommerlichen Wärmeschutz. Sie ist diffusionsoffen
und ermöglicht eine hohe Konstruktionssicherheit.

Die Zellulose

Dieser ökologische Dämmstoff wird aus sortenreinem Zeitungspapier gewonnen, die Zugabe von Boraten schützt vor Ungeziefer und
Schimmelpilzen. Zellulose ist DER Dämmstoff
für den sommerlichen Hitzeschutz und sorgt
für ein angenehmes Wohnklima bei hohen
Temperaturen.

Hersteller: STEICO, IQ3, Knauf Insulation

Die flexible HolzfaserDämmmatte
Bestehend aus natürlichem Nadelholz bietet
diese Dämmmatte alle Vorteile des Naturbaustoffs Holz und eignet sich als gesunde Dämmung auch für energieeffiziente Gebäude.

Mineralwolle

Ein loser, nicht brennbarer und wasserabweisender Dämmstoff der Baustoffklasse A1, bestens geeignet als einfache und
effektive Lösung für den Brandschutz.
Der Einblasdämmstoff kann in Installationsschächten sicher verarbeitet werden
und dient zudem als Wärme-/und Schalldämmung.

Wärmedämmung aus Kartoffelsäcken!

Für unsere Kunden werden
wir mobiler
Mit einer weiteren Entscheidung und Investition werden wir noch mobiler und
flexibler für unsere Kunden. Mit dem
neuen Stromerzeuger sind wir nun auch
unabhängig, wenn es mal schnell gehen
muss oder ihre Baustelle über keine entsprechende Stromversorgung verfügt.
Den Stromerzeuger bieten wir auf den
entsprechenden Baustellen als Kostenpflichtigen Service an, um ihre Bauvorhaben zu jeder Zeit unkompliziert zum
Erfolg zu führen.
Wir bieten alles aus einer Hand und
leben Dienstleistung am Kunden, daher
viel uns im Mai 2018 diese Entscheidung nicht schwer, denn so können wir
noch schneller auf ihre Anforderungen
reagieren.

Die flexiblen Matten sind resistent gegen
Schimmel und auch für Nager und Insekten
uninteressant. Hervorzuheben sind der gute
sommerliche Hitzeschutz und das gesunde
Raumklima.
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Fassaden Dämmung
Luftdicht ist Pflicht – Luftdicht = ISOCELL
Die „Isoceller“ leben ihre Vision einer nachhaltigen Zukunft und passen gerade deshalb sehr gut zu uns und
unserem Unternehmen. Seit vielen Jahren schon pflegen
wir eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Einblasdämmung und Produktentwicklung. Die Firma Isocell
überzeugt uns mit hervorragender Qualität und einem
Kundenservice, den wir bei anderen Herstellern teilweise
schmerzlich vermisst haben. Auf dieser Basis dieser guten Zusammenarbeit fiel uns im Jahr 2017 der Entschluss
nicht schwer, den Bereich der Luftdichtungssysteme auf
Produkte dieses namenhaften Herstellers aus Österreich
umzustellen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Unternehmen wie ISOCELL,

unsere Welt in einigen Bereichen

besser und sauberer machen.
Seit Mitte 2017 verarbeiten wir nun das gesamte Luftdichtungssystem der Firma Isocell. Wir bauen und handeln bewusst, nachhaltig, ressourcenschonend. Bauen
mit nachhaltigen ökologischen Baustoffen heißt nicht, in
der Steinzeit leben zu müssen. Gerade in der heutigen
Zeit besinnen wir uns auf unseren ökologischen Fußabdruck und das Arbeiten mit ökologischen Baustoffen ist
moderner denn je.
Eine luftdichte Gebäudehülle ist Pflicht und keine „Kann“
Vorschrift. Ein gut gedämmtes Gebäude braucht eine
luftdichte Ebene, die auf die jeweilige Konstruktion abgestimmt ist. In vielen Internetforen wird propagiert, dass
der Einbau der Luftdichtung eine „Do-it-yourself-Option“

Neubau, Altbau, Wohnhaus, Gebäude, Bau und
Bauwerk – es gibt eine Menge Begriffe für unser
trautes Heim. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen wir uns mit Gebäuden und betrachten sie
ganzheitlich von allen Seiten. Für jedermann
sichtbar, verdient das Gesicht des Hauses besondere Aufmerksamkeit: Die Fassade!
Lohnt es sich eigentlich die Fassade dämmen
zu lassen?? Diese Frage stellt sich irgendwann
sicherlich jeder Eigentümer. Eine einfache und
allgemein gültige Antwort darauf gibt es nicht. Es
gilt das Zusammenspiel einzelner Faktoren zu berücksichtigen um individuell - aber dann eindeutig – sagen zu können: „NEIN“, diese Investition
steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.
„JA“, diese Investition lohnt sich sehr wohl ist häufig die Antwort, wenn die vorhandene Fassade
Schäden aufweist und im Zuge der Fassadenarbeiten auch die Fenster ausgetauscht werden.
Die Bilder zeigen ein Gebäude, dessen Fassade
wir Anfang des Jahres an einer Seite erneuert haben. Die Problematik war: An zwei Stellen zog
durch die geklebten Klinker Feuchtigkeit in das
Mauerwerk und der Eigentümer wünschte sich
eine dauerhafte Lösung.
Unser Lösungsvorschlag für die Bauherrschaft:
Eine gedämmte, hinterlüftete, wartungsfreie Fassade. Angeboten haben wir als Oberfläche eine
Stülp Schalung im System von ETERNIT CEDRAL.

Im oberen Bereich farblich an die vorhandene
Schieferverkleidung angepasst, im unterem Bereich farblich passend zum Klinker der Garagen.
Alle erforderlichen Bleche waren durch die individuell angepasste Farbgestaltung Sonderanfertigungen, die unser Partner METALLWELT.EU für
uns ausgemessen, angefertigt und zeitnah geliefert hat.
Überzeugt von uns und unserem Vorschlag hat
die Bauherrschaft letztlich auch die im Angebot
bereits enthaltene U-Wert-Berechnung der Fassade.
Den Auftrag haben wir vom Anfang bis zum
Ende mit unseren Mitarbeiten ausgeführt. Für
die Eigentümer sehr angenehm: Es gab EINEN
Ansprechpartner für die Planung, Abwicklung
und Koordination der einzelnen Schnittstellen
und Arbeitsschritte und das Zusammenspiel der
Gewerke. Auch das Eternit System den Kunden
überzeugt. Es ist besonders widerstandsfähig und
glänzt auch nach Jahren noch mit einer farbechten Oberfläche. Die dichte, gedämmte und wartungsfreie Fassade tut dem Gesicht des Hauses
gut – den Augen der Eigentümer auch.
Natürlich bieten wir im Bereich der Fassadenbauten auch eine geputzte Oberfläche oder eine
Kombination verschiedener Fassadengestaltungen an. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen und Wünsche - wir bieten Ihnen Lösungen.

sei. Diese Meinung teilen wir nicht. Generell braucht es
die richtigen Produkte, die an der richtigen Stelle von
Fachleuten eingebaut werden. Falsch eingebaute Luftdichtungssysteme führen längerfristig zu gravierenden
Baumängeln, die aufwändig und teuer zu beseitigen
sind. Wird diese Leistung nicht von Fachleuten ausgeführt, wird eindeutig an der falschen Stelle gespart. Den
Nachweis über eine perfekt abgestimmte Luftdichtung erbringen die Fachbetriebe über die U-Wert Berechnungen
und Blower-Door Messungen.

Auszug ISOCELL GmbH

Dachbodenfund aus dem ehem. Amtshaus Hüsten

Die Altbausanierung der obersten Etage dieses wunderschönen Gebäudes begann für unser Team mit Aufräumarbeiten. Dabei stießen wir auf alte Unterlagen aus den Jahren 1919 - 1921, die wir nicht gedankenlos entsorgen konnten. Mit dem Einverständnis des Bauherren haben wir die Unterlagen an
den hoch erfreuten Stadtarchivar der Stadt Arnsberg übergeben. Im Vergleich: Die Unterlagen vorher und nach der Reinigung, Glättung und Reparatur der
Risse durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Archivwerkstatt. Auch beim (Bau-)Arbeiten gilt: MITDENKEN ist Pflicht!

Nichts erklärt den Vorgang der Einblasdämmung
so bildlich wie das von der Isofloc GmbH zur Verfügung gestellte Comic. Einblasdämmung funktioniert schnell und unkompliziert - von der Kellerdecke bis zum Dach!
Für die Ausführung der Arbeiten ist ein Starkstromanschluss erforderderlich, am Tag der Arbeiten ein Stellplatz für unseren LKW (7,5t).
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Schwermecketal 6a
59846 Sundern-Stockum
Tel.: 0 29 33 - 40 63
Fax: 0 29 33 - 7 76 57
1 Dach (von außen oder innen)
2 Zwischendecken (auch Kellerdecke und
letzte Geschossdecke), 3 Außenwand
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Weiterbildung ist uns wichtig!
Die Mitarbeiter der Firma besuchen regelmäßig Lehrgänge und Fortbildungen. Durch die Teilnahme an Schulungen gelangt wertvolles KnowHow ins Unternehmen, welches nicht nur dem Betrieb dient. Qualifizierte Mitarbeiter sind motiviert, geben ihr Wissen an Kollegen weiter und
setzen erlernte Kenntnisse im Arbeitsalltag ein - ein deutlicher Profit für die Kunden der Tonis Gebäudedämmung UG.

Messe Dach und Holz 2018 in Köln.

conluto Lehmbauschulung im Januar 2018.

