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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man die Ökobilanz von Gebäuden betrachtet, wird klar, dass
Bauen beträchtliche Spuren hinterlässt: Der Energie- und Ressourcenaufwand zur Herstellung der Ma
terialien ist hoch, und auch die
Transportkosten und die CO2-Emissionen schlagen kräftig zu Buche.
Bis heute gibt es kaum Konzepte,
wie man den Baustoffmix nach einem Abriss sinnvoll recyceln kann.
Doch es gibt sie noch, die guten
Ideen – die »Zero Waste«-Gemeinde, die es sich zum Ziel macht, abfallfrei zu leben, hat wachsenden
Zuspruch. Dazu gehört nicht nur
plastikfreies Einkaufen, die Mitgliedschaft im Carsharing oder das
Upcyceln von Dingen, die andere
wegwerfen. Auch Bauen geht mit
Zero Impact. Wie? Indem man direkt auf Recyclingprodukte wie
Zellulose setzt. Sie besteht aus
100 % Altpapier und kann immer
wieder für neue Dämmaufgaben
genutzt werden. Gute Ideen setzen sich immer durch, früher oder
später. Darauf bauen wir.
Ihr Gerd Onnen
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Wohnen mit Perspektive
Wenn der Eigentümer vom früheren
Wohnklima in seiner Maisonette-Wohnung am Lister Platz berichtet, läuft es
einem schon beim Zuhören kalt über den
Rücken: »Im Winter zog es sogar durch
die Steckdosen ins Innere. Einmal hielten
wir ein Teelicht davor, und der Windzug
blies es aus«, berichtet er. Die Wohnung liegt direkt unterm Dach im 4. und
5. Stock eines Gründerzeithauses und gewährt einen einzigartigen Ausblick über
die Dächer Hannovers – alle Wahrzeichen
der Stadt, von der Marktkirche bis zur
Nord-LB und dem Rathaus, sind hier per
Panoramablick zu sichten.
Während es im Winter kalt und zugig
war, konnte man im Sommer die Hit
ze kaum ertragen. In den 1980er Jah

ren war das Dach stellenweise mit
Glaswolle gedämmt worden, aber lei
der nicht durchgängig – die vielen
Schrägen, Gauben und Vorsprünge
blieben außen vor. Vor den geraden
Außenmauern hingegen waren dün
ne Spanplatten eingezogen, hinter
denen der Wind sein Unwesen trieb.
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Diese und viele weitere Kältebrü
cken sorgten für ein schlechtes Wohn
klima. »Es war an der Zeit, hier mal
Grund reinzubringen und die frühere
Flickschusterei zu beseitigen«, erzäh
len die beiden Eigentümer. Auch die
Elektrik und die sanitäre Versorgung
der Wohnung waren in die Jahre ge
kommen. Deshalb entschieden sie
sich kurzerhand, ihre Wohnung für
eine begrenzte Zeit zu räumen und
den Fachleuten von K3 zu überlassen.
Seit Anfang Juli ist K3 Dämmser
vice vor Ort am Lister Platz, drei Mo
nate sind insgesamt für alle Arbeiten
eingeplant. »Der erste Bauabschnitt
umfasste eine Komplettentkernung,
also den Abriss von Wandverklei
dungen, Deckenpaneelen, alter Däm
mung, Bauschaum, Elektrik und vie

Oben links: Ein neuer Kniestock aus Aluprofilen entsteht. Oben rechts: Auch die Gauben werden
mitgedämmt. Unten links: Luca Schwarz montiert die Dampfbremse im Dach. Unten rechts:
Um die neuen Velux-Fenster herum wird ein Rahmen gebaut, um hier nahtlos zu flocken.
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Dämmen mit Holz
isofloc® woodfiber ist eine einblasbare HolzfaserDämmung, die aus frischem Nadelholz besteht und
dadurch sorptionsfähig und feuchteausgleichend ist.
Jede Faser trägt in sich die konzentrierten Vorteile
des natürlichen Holzes: Dauerhaftigkeit, Stabilität
und sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Er ist aus
gezeichnet für einfache Gefachgeometrien geeignet
und dämmt fugenfrei Hohlräume aller Größen und
Dicken (> 10 cm).
Auch hier gilt das gleiche wie bei allen unseren Einblasdämmstoffen: Eine gute Dämmung wirkt nicht
nur gegen Kälte, sondern auch gegen Hitze. Die hohe
Speicherkapazität von isofloc verzögert den Wärme
durchgang der hohen Energiemengen, die aus der
sommerlichen Sonneneinstrahlung resultieren.

isofloc ® woodfiber auf einen Blick

 
Nachwachsender und ökologischer
Dämmstoff

 
Holzfasern aus frischem Nadelholz
 
Sorptionsfähig und feuchteausgleichend
 
Alle Dämmstärken (> 10 cm) und Formen
fugen- und verschnittfrei realisierbar

 
Hochwertige Ausbildung der Fachbetriebe
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Weniger Lärm, mehr Konzentration
Wo viele Menschen zusammenkommen,
entsteht Lärm – ganz gleich, ob im Großraumbüro, im Klassenzimmer, beim Sport,
in Kantinen oder unterwegs. Doch Lärm
löst Stress aus: Auswirkungen wie Konzentrationsmangel, Bluthochdruck, Lernbehinderungen oder Schlafstörungen
sind keine Seltenheit.
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T erminhinweis
  K3 auf der bauen + wohnen / infa 2015
Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei: auf der »bauen + wohnen« im
Rahmen der infa (vom 10.–18. Oktober 2015). Wir freuen uns, Sie auf unserem

Stand beim Landesmarketingfonds Holz Niedersachsen in Halle 21 zu begrüßen.
Hier zeigen wir den Besuchern, wie man nachhaltig mit verschiedenen
Materialien dämmt, welche Ziele wir damit verfolgen und welche Vorteile
für die Bewohner darin stecken. Mehr Informationen zur Veranstaltung
und zu den Eintrittspreisen unter www.meine-infa.de
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Bundesweit mehr Qualität am Bau
Ökologisches Dämmen liegt voll im Trend
– doch Anbieter mit schlechtem oder ungeschultem Personal richten oft nach
haltige Schäden an. Immobilienbesitzer
können nur schwer zwischen den Angeboten unterscheiden. Jetzt schafft ein
bundesweiter Zusammenschluss Abhilfe:
Neun Handwerksbetriebe haben ISOVIS
eG, die Qualitätsinitiative für Einblasdämmung, gegründet.
Der Name steht für »IsolierVisionen«;
erklärtes Ziel der Initiative ist es, den
Kunden bundesweit durch verbindli
che Qualitätsstandards eine Entschei
dungshilfe zu geben. Zu den Grün
dern gehört auch K3 Dämmservice.
Gerd Onnen erklärt, warum die
Qualitätsoffensive

für

Die ISOVIS-Gründungsmitglieder – unten links: Gerd Onnen, unten rechts: Toni Geddert,
dahinter Luca Schwarz.
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