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Ihr StUckateUr

Dämmen. 

energIe Sparen. 

klIma Schützen.

handwerk für raum und Fassade



Dämmen ist Wohnkomfort
behagliches Raumklima
 
Wie wohl man sich in seinen vier Wänden fühlt, hat sicher-
lich viel mit der atmosphäre und der einrichtung zu tun. 
Doch allein damit ist es nicht getan. Ob man einen Raum 
behaglich findet, wird auch maßgeblich durch die luft-
temperatur und die Temperatur der umgebenden Flächen 
bestimmt. Für diese behaglichkeit sorgt eine professionelle 
Dämmung. Die Wandinnenflächen bleiben warm und das 
Temperaturgefälle klein. Zugluft und kalte Wände gehö-
ren der Vergangenheit an. ein angenehmer effekt, den sie 
sofort spüren!

auch im sommer profitieren sie von der Dämmung. Die 
hitze bleibt viel länger draußen, die innenräume bleiben  
angenehm kühl.

Dämmen steiGert Werte
bausubsTanZ schüTZen 

Das eigene Dach über dem kopf ist immer auch eine 
Wertanlage und häufig ein Teil der altersvorsorge. mit der  
professionellen Wärmedämmung investieren sie immer 
richtig - nämlich in Werterhalt und Wertsteigerung. 

Die Fassadendämmung schützt die bausubstanz vor Witte-
rungseinflüssen wie schlagregen, extremer hitze und Frost. 
Risse oder kleine Putzschäden im alten mauerwerk werden 
durch die Dämmung sicher überbrückt, sodass Feuchtigkeit 
erst gar nicht eindringen und zu schäden führen kann. Das 
ist nicht nur ein Werterhalt für ihre eigenen vier Wände. 
Denn die energetische sanierung der gebäudehülle macht 
ihre immobilie nicht nur äußerlich attraktiver, sie hebt auch 
ihren marktwert. 

Dämmen sie Den klimaWanDel. 

ihR haus als klimaschüTZeR.
 

übrigens: Die steuerliche Förderung für das Dämmen ist 
aktuell sehr attraktiv und macht vieles deutlich leichter. und 
durch die einsparung von heizkosten, die sich ansonsten 
weiter verteuern werden, amortisiert sich ihre investition 
recht schnell!

Dämmen Durch Profi 
ausgeFühRT VOm FachhanDWeRkeR

eine Dämmung ist eine komplexe bauliche maßnahme. 
Die gesamte gebäudehülle, also Dach oder Dachbo-
den, Fassade und kellerdecke sollten überprüft und bei 
bedarf nach dem heutigen standard gedämmt werden. sie 
muss schließlich jahrzehntelang Wind und Wetter trotzen 
und dabei auch noch schön bleiben. Wichtig bei jeder 
Dämmmaßnahme ist die minimierung von vorhandenen 
Wärmebrücken.

und hier ist der Profi mit seinem expertenwissen gefragt. 
Wenn die Wärmedämmung nicht fachgerecht ausgeführt 
wird, kann sie ihre Wirkung nicht entfalten. bauschäden 
und verschenktes energiesparpotenzial sind die Folge. sol-
che Risiken sollten sie vermeiden. setzen sie auf die Qua-
lität des Fachhandwerks, den Profis für Raum und Fassade.

BeratunG unD ausführunG
 

beim klimaschutz kommt es besonders auf unsere häuser an. Fast 40 % der 
Treib hausgas-emissionen in Deutschland gehen von gebäuden aus. mit einer  
Dämmung der gebäudehülle reduzieren sie den energieverbrauch des hauses. 
Das senkt den cO2-ausstoß und sie leisten einen direkten beitrag zum klimaschutz.

Durch den reduzierten energieverbrauch des hauses verringern sie den Verbrauch 
von endlichen Ressourcen. Das macht es leichter, den verbleibenden energie-
bedarf aus erneuerbaren energien zu decken. handeln sie jetzt im interesse  
unserer Zukunft!

ein GeDämmtes haus ist 
Praktizierter klima- unD ressourcenschutz.
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