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Auf jeden Topf gehört ein Deckel
Einblasdämmung in / auf die letzte Geschossdecke
Die im Jahr 2009 verschärfte Fassung der
Energieeinsparverordnung muss bei der Planung, dem Bau oder Umbau der meisten Gebäude zwingend beachtet werden. Mit der
Energieeinsparverordnung 2014 trat zu diesem
strittigen Punkt der Dämmvorgaben die Nachrüstpflicht in Kraft. So beschreibt das Bundesgesetz unter anderem, dass die letzte Geschossdecke von Wohngebäuden zu dämmen ist. Durch
diese Maßnahme, werden effizient Kosten für
die Beheizung von Gebäuden eingespart und
durch die Reduzierung der CO2-Emissionen
wird bestenfalls die hohe Klimabelastung reduziert. Messlatte für diese Maßnahme ist der
bauliche Mindestwärmeschutz, festgelegt in der
DIN 4108-2. Die aktuelle Klimadiskussion und
zahlreiche Fridays for Future Demonstrationen
verlangen nach deutlich mehr Engagement jedes einzelnen und praktikablen Lösungen durch
Industrie und Handwerk.
Wenn wir den aktuellen Statistiken und unseren realen Erfahrungen Glauben schenken,
erfüllen maximal 2% des bestehenden Gebäudebestands diese Auflage und wurden/werden
entsprechend nachgerüstet.

Rodentelgenkapelle - Holzfaser lose aufgeblasen

Wer kennt in heißen Sommern nicht die qualvollen, schlaflosen Nächte in überheizten Räumen und greift im Winter bibbernd auf eine
zweite Bettdecke zurück?!

Als Fachbetrieb für Einblasdämmung bieten
wir zahlreiche Möglichkeiten, die letzte Geschossdecke auf einen entsprechenden Stand zu
bringen. Dämmung schützt nicht nur das Klima,
sie schützt die Bewohner jedes Wohngebäudes.

ein neuer Fußboden, den Sie auch für nachträglich geplanten Wohnraum nutzen können. Erst
wenn der neue Hohlraum geschaffen wurde,
wird der Dämmstoff eingebracht. Eine fugen-/
und lückenlose Dämmung hält im Winter die
Wärme im Gebäude und im Sommer sorgt der
Dämmstoff für angenehme Temperaturen im Gebäude. Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten die letzte Geschossdecke zu dämmen.
Wenn diese bereits hohl ist, wird der Dämmstoff
in den bestehenden Hohlraum eingeblasen.
Wird der Dachboden gar nicht genutzt, kann
der Einblasdämmstoff auch einfach lose auf die
vorhandene Decke aufgeblasen werden – diese
Variante ist sicher die günstigste Lösung.
Auch das Auslegen von Dämmplatten auf den
bestehenden Böden ist möglich.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass
eine starke Aufheizung der Innenräume „in der
Regel auch die Freisetzung chemischer Stoffe,
etwa aus Baustoffen oder Einrichtungsgegenständen (…), höhere Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen in der Raumluft
bedingt“. Auch die oberste deutsche Umweltbehörde empfiehlt grundsätzlich die Verwendung emissionsarmer Baustoffe – und einen
wirksamen Hitzeschutz. Die Wahl des richtigen
Dämmmaterials leistet hier einen entscheidenden Beitrag. Bild 1 zeigt die Möglichkeit, die
letzte Geschossdecke aufzudoppeln. So entsteht

Zu bedenken ist: „Jede Maßnahme ist ein
Eingriff in die bestehende Bauphysik“. Wir
empfehlen dringend, bei der Planung einen
Fachmann zur Beratung dazu zu holen
um aus dem großen Angebot der Möglichkeiten die beste Variante und den richtigen
Dämmstoff zu finden.
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Das TONISinnen Dämmsystem
NEU! Innovativ! Wir stellen vor: Das
neue TONISinnen Dämmsystem - fix und
fertig in 3 Tagen!

Tonis Gebäudedämmung // Lehmputzplatten Verarbeitung

Wieso überhaupt Innendämmung?
Bei vielen Gebäuden ist eine Außendämmung aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Diese können sein:
Denkmalgeschützte oder erhaltenswerte
Fassaden, Fachwerkgebäude, Schieferfassaden, Fassaden deren Erscheinungsbild von außen nicht verändert werden
darf. Teileigentum, wenn nur der einzelne Eigentümer aktiv werden möchte,
nicht aber die Eigentümergemeinschaft.
Nicht vorhandene Grenzabstände, wenn
ein Gebäude auf der Grenze steht, kann
eine Außendämmung nicht möglich sein.
Auch Wirtschaftliche Gründe können der
Auslöser für die Entscheidung pro Innendämmung sein.

Bild 1

Woraus besteht das TONISinnen Dämmsystem?
Die Basis der Dämmplatte ist eine Holzweichfaserplatte - hergestellt im Trockenverfahren mit einer Rohdichte von
160Kg/m³, einem Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit von Lambda
0,042(W/(m*K)), einer rund 12mm bereits
werkseitig aufgebrachten LehmbeTOS_Lehmputzplatten_Verarbeitung_25
schichtung und einer Gewebeeinlage.
Umlaufend ist eine ca. 3mm tiefe und
50mm breite Flachkante eingebracht,
diese dient zur Verspachtelung der PlatBild 2
ten untereinander.
Bild 1 und 2
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Warum genau diese Innendämmung?
Das TONISinnen Dämmsystem ist die
einzige Innendämmung, mit werkseitig
bereits aufgebrachter Lehmputzschicht.
Sie ist in 3 Tagen fix und fertig, hat eine
bessere Wärmedämmung als viele (nicht)
vergleichbare Produkte, ist hervorragend
für den sommerlichen Hitzeschutz und
wirkt durch die Lehmbeschichtung sogar
kühlend, ist komplett diffusionsoffen, besteht zu 99,2% aus rein ökologischen
Substanzen. Sie puffert die Luftfeuchtigkeit im Raum und wirkt ausgleichend,
neutralisiert Geruchsstoffe und Schadstoffe aus der Raumluft, ist einfach und
schnell in der Montage und zu guter
Letzt wirkt sich die Dämmung durch den
Schichtaufbau sehr positiv auf die Raumakustik aus.

grundes wird bei der ersten Beratung Schallreduktion Durchgangsschall (=LuftTOS_Lehmputzplatten_Verarbeitung_27
erarbeitung_26
während der Baustellenbesichtigung
vor schall) kann auf zwei Weisen geWelcher
Untergrund
ist
zugeTOS_Lehmputzplatten_Verarbeitung_29
TOS_Lehmputzplatten_Verarbeitung_28
lassen?
Fast alle tragfähigen und diffusionsoffenen Untergründe können bearbeitet
werden. Die Beschaffenheit des Unter2

Ort geprüft. Besonders bei komplizierten
Mischbauweisen, auf gestörten Mauerwerksuntergründen oder Fachwerkwänden spielt das System seine Stärken aus.

dämmt werden: Durch
se und durch weiche,
dämpfende Materialien
innen Dämmsystem bietet

hohe MasschwingungsDas TONISbeides reich-

lich. Die Lehmputzschicht mit 1 cm verfügt über sehr hohe Masse, während die
Holzweichfaserplatte selbst schwingungsdämmend wirkt. Die Kombination ist unschlagbar. Sie werden es deutlich an der
Raumakustik merken.
Was gehört zum TONISinnen
Dämmsystem?
Produkte des TONISinnen Dämmsystems
sind:
• die TONISinnen 60 plus Platte als
Flächendämmung
• die TONISinnen 17 plus Platte als mögliche Flanken oder Anschlussdämmung
• die TONISinnen Laibungsplatte für
Fensterlaibungen/Fensterbankbereiche
• Dämmkeile, die in Flankenbereichen
genutzt werden können.
• TONISinnen Lehmputz mit Flachsfasern
um die Platten sicher zu verkleben und
die Fugen zu spachteln

• die TONISinnen Lehmoberflächen Finish in weiß die in 2 unterschiedlichen
Körnungen als 0,5 und 1,0mm mit angeboten wird.
Unsere Produkte ergeben ein schlankes,
vollständiges System. Aus der Praxis endwickelt und für die Praxis gemacht.
Wer macht’s? Wo bekomme ich
weitere Informationen?
Mehr über das TONISinnen Dämmsystem finden Sie zunächst bei uns auf
der Internetseite unter www.tonis.de.
Hier finden Sie unser Erklärvideo als Verarbeitungsfilm online – immer wieder abrufbar und hilfreich bei der Durchführung.
Natürlich beraten wir Sie persönlich zu
jedem einzelnen Bau/Sanierungsvorhaben direkt vor Ort. Darüber hinaus bieten
wir bei uns im Haus oder ebenfalls direkt
vor Ort Schulungen an. Innendämmung
ist ein umstrittenes Thema. Bauphysika-

lisch ist es eine echte Herausforderung
das zum Bauvorhaben passende System
zu finden. Aus diesen Erfahrungen haben
wir das TONISinnen Dämmsystem entwickelt. Wir selbst wollten nicht auf jeder
Baustelle ein anderes System aus dann
wieder verschiedenen Komponenten diverser Hersteller verarbeiten.
Ein Querschnitt aus Aufgaben, Wünschen und Situationen, mit denen wir
ständig auf Baustellen konfrontiert werden, hat uns den Entschluss fassen lassen, dieses einfache, aber sehr sichere
Dämmsystem - basierend auf Lehm und
Holzweichfaser - zu entwickeln und letztlich auch zu produzieren.
Viele Gespräche mit den Größen der
Branche haben uns gezeigt: Nicht einfach, aber machbar! Ein langer Weg,
doch wenn ein Sauerländer etwas
will…… macht er es einfach.

Weil wir Raumklima nicht für eine fiktive Idee halten...
… sind wir seit dem 01.Juli 2019
Mitglied im
Fachverband Innendämmung e.V.!!
“Innendämmungen sind ein komplexes Thema und erfordern spezifisches Fachwissen,
das kontinuierlich angepasst werden muss.
Der Fachverband Innendämmung e.V. (FVID)
will Inhalte, Wege und Lösungen zur Planung,
Ausführung und Nutzung innen gedämmter
Gebäude entwickeln und fördern.
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen
wir uns für die ganzheitliche Betrachtung von
Innendämmsystemen ein und können so Entwicklungen und Ergebnisse erreichen, die so
nicht zu erzielen sind. Unser Ziel ist die Definition von Qualitätsmerkmalen auf der Basis
anerkannter Standards und der Abbau unbegründeter Ängste vor Innendämmungen…..Der
FVID trägt dazu bei, dass bei den Innendämmsystemen seiner Mitglieder höchste Qualitätsstandards erreicht und dauerhaft gewährleistet
bleiben, durch Definition von Qualitätsnormen
und Qualitätskontrolle der Mitglieder. ”(Quelle:
www.fvid.de)

Als Hersteller und Verarbeiter heißt unser
Leitspruch: „Jedes Gebäude kann gedämmt
werden“. Unser Ziel ist es, machbare Lösungen
anzubieten und die Arbeiten fachgerecht und
professionell auszuführen.
Dazu braucht es fundiertes Fachwissen, praktische Erfahrung und eine Qualitätsoffensive.

„Keine heiße Luft“
Um unseren Kunden genau diese Grundlagen
zu liefern, bilden wir uns auch in diesem Be-

reich weiter. „Sachkunde Innendämmung mit
gleichzeitiger Qualifizierung zum Einbau RALzertifizierter Innendämmungen“ heißt das vom
Fachverband FVID angebotene Seminar.
Die Erweiterung unseres Fachwissens bedeutet für unsere Kunden nicht nur fundierte
Beratung, sie gewährleistet durch die RAL Zertifizierung auch die Sicherheit, dass die ausgeführten Maßnahmen dem gültigen Stand der
Technik entsprechen und die geforderten Normen erfüllen.
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Verflixte

Hundstage!

Heiß, stickig, schlaflos.. Der richtige Dämmstoff macht den Unterschied!
Die Überschrift trifft für Dämmstoffe nicht nur
bei Hitze, sondern generell zu. Steigende
Außentemperaturen und längere Hitzeperioden in den letzten Jahren führen dazu, dass
der sommerliche Hitzeschutz im Gebäude immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Schadstoffkonzentrationen sind im Innenbereich bis zu zehnmal höher als draußen. An
heißen Tagen erhöht sich genau diese Konzentration teilweise um ein Vielfaches. Nahezu alle Baustoffe, Hausgeräte, Möbel, Bodenbeläge, Reinigungsmittel und Hygieneartikel
geben teils ungesunde Ausdünstungen an die
Raumluft ab. Je wärmer die Raumluft wird,
um so höhere Schadstoffbelastungen können
in der Raumluft gemessen werden.
Die ausdünstenden, flüchtigen Verbindungen (VOC) aus Klebern, Tapeten, Anstrichen, Bodenbelägen, Möbeln und Wohntextilien beeinträchtigen in hoher Intensität
die Gesundheit. Somit sind wir nicht nur im
Außenbereich schädlichen Umweltbelastungen ausgeliefert. Besonders in Wohn-/und

Büroräumen sind wir erheblichen Emissionen
und VOC-Belastungen ausgesetzt, die für Unwohlsein, schlechten Schlaf, Allergien,… bis
hin zu ernsthaften Krankheiten verantwortlich
sind.
Das Umweltbundesamt weist darauf hin,
dass eine starke Aufheizung der Innenräume
„in der Regel auch die Freisetzung chemischer
Stoffe, etwa aus Baustoffen oder Einrichtungsgegenständen (…), höhere Konzentrationen
flüchtiger organischer Verbindungen in der
Raumluft bedingt“.
Mit der Wahl von ökologischen
Dämm-/und Baustoffen können
wir dem im erheblichen Maß entgegenwirken!
Das richtige Dämmmaterial kann einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Werte zu
verringern und sorgt erwiesenermaßen für ein
gesünderes Raum-/und Wohnklima.
Für unser Wohlbefinden eignen sich nach-

weislich Holzfaser, Hanf, Jute, Cellulose und
Lehmbaustoffe und viele andere ökologische
Dämmstoffe. Diese bringen von Natur aus
Eigenschaften mit, die andere Materialien
niemals leisten können. Sommerlicher Hitzeschutz, Feuchte-Speichervermögen, höhere
Sicherheit für Konstruktionen und der bessere Ausgleich des Raumklimas sind Eigenschaften, die diesen Stoffen von Natur aus
mit auf den Weg geben wurden. All diese
Eigenschaften sind spürbar und sogar messbar. Wer sich für ökologische Dämm-/und
Baustoffe entscheidet, entscheidet sich für
Wohlbefinden, wohngesundes Raumklima
und Klimaschutz.
Die Firma Tonis Gebäudedämmung ist seit
mehr als 25 Jahren Lieferant und Verarbeiter
von ökologischen Dämmstoffen und Dämmsystemen und seit 2019 auch Hersteller von
einem rein ökologischen Innendämmsystem basierend auf Holzfaser und Lehmputz (siehe
Seite 2+3). Dämmung lohnt sich immer – und
eine individuelle Beratung vom Fachmann ist
ein erster Schritt in die richtige Richtung.
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Schwermecketal 6a
59846 Sundern-Stockum
Tel.: 0 29 33 - 40 63
Fax: 0 29 33 - 7 76 57
info@tonis.de
www.tonis.de
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Quelle: Isofloc
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1 Dach (von außen oder innen)
2 Zwischendecken (auch Kellerdecke und
letzte Geschossdecke), 3 Außenwand

