ISOFEKT® PLUS: Hochleistungs‐Dämmstoff ‐ Entwickelt für die steigenden Anforderungen in der
Gebäudedämmung
Seit Jahrzehnten entwickeln wir zusammen mit Experten der Gebäudedämmung Materialien und
Techniken weiter, um unseren Kunden jederzeit innovative Lösungen für effizientes,
kostenadäquates und sicheres Dämmen anbieten zu können. Dabei wollen wir alle Bedürfnisse
zufrieden‐ und Produktleistungen in jedem Anwendungsumfeld sicherstellen.
Mit unserem neuen ISOFEKT® PLUS können wir einen Dämmstoff verarbeiten, der bereits bei
minimaler Dicke eine hocheffiziente Dämmwirkung erzielt. Seine verarbeitungsfreundlichen
Materialeigenschaften weisen die besten Ergebnisse in der Dämmung von schwer zugängigen
Flächen und komplexen Gebäuden auf.
Obwohl er zu den Leichtgewichten der PUR‐Schäume gehört, ist er druck‐ und feuerfest, extrem
haltbar und nicht Feuchtigkeitsempfindlich.
ISOFEKT® PLUS wird naht‐ und lückenlos auf / in die zu dämmende Fläche gesprüht. Wie eine 2. Haut
haftet der Dämmstoff auf allen sauberen und trockenen Flächen, schließt zuverlässig
luftdurchlässige Hohlräume und verhindert die energiefressende Kaltluftunterwanderung.
Schwieriges zurechtschneiden von Dämmmatten oder Platten, deren Dichtigkeit unter solchen
Umständen auch nicht gewährleistet werden kann, entfällt ganz.
Die extrem gute Dämmleistung und die Möglichkeit bequem auch kleinste Lücken zu schließen,
verbessert das Raumklima in vielerlei Hinsicht: Zum einen bleibt in einem mit ISOFEKT® PLUS perfekt
gedämmten Gebäude, Was sich auch in der Aufzucht empfindlicher Tiere oder Lagerung von
Agrarprodukten sehr positiv auswirken kann. Darüber hinaus können auch Flächen wie z.B.
Einbauschränke, Sonderflächen oder Lagerungskisten mit ISOFEKT® PLUS ausgesprüht werden. Die so
beschichteten Flächen sind hygienisch und pflegeleicht –auch mit einem Hochdruckreiniger‐ zu
säubern. Neben der Reduzierung von Klimaschwankungen kann der Energieverbrauch merklich
gesenkt werden..
Die Dämmung mit ISOFEKT® PLUS ist einfach, sicher und schnell. Nach der Begutachtung der zu
dämmenden Flächen und Gebäude, verabreden wir vorzeitig einen Ausführungstermin, um alle
vorbereitenden Arbeiten auszuführen.
Unsere handwerklich qualifizierten und zertifizierten Experten sind mit den notwendigen technisch
hochwertigen Maschinen ausgestattet. An einem Tag können auch große Flächen von bis zu 1000qm
sicher und akkurat gedämmt werden. Technischen Profil: zu Polyurethan‐Schaum ISOFEKT® PLUS

