
Wenn der Eigentümer vom früheren 
Wohnklima in seiner Maisonette-Woh-
nung 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 Woh- 
nung liegt direkt unterm Dach im 4. und 
5. Stock eines Gründerzeithauses und ge-
währt 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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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn man die Ökobilanz von Ge- 

bäuden betrachtet, wird klar, dass 

Bauen beträchtliche Spuren hinter-

lässt: Der Energie- und Ressourcen-

aufwand zur Herstellung der Ma-

terialien ist hoch, und auch die 

Transportkosten und die CO2-Emis-

sionen schlagen kräftig zu Buche. 

Bis heute gibt es kaum Konzepte, 

wie man den Baustoffmix nach ei-

nem Abriss sinnvoll recyceln kann. 

Doch es gibt sie noch, die guten  

Ideen – die »Zero Waste«-Gemein- 

de, die es sich zum Ziel macht, ab-

fallfrei zu leben, hat wachsenden 

Zuspruch. Dazu gehört nicht nur 

plastikfreies Einkaufen, die Mit-

gliedschaft im Carsharing oder das 

Upcyceln von Dingen, die andere 

wegwerfen. Auch Bauen geht mit 

Zero Impact. Wie? Indem man di-

rekt auf Recyclingprodukte wie  

Zellulose setzt. Sie besteht aus 

100 % Altpapier und kann immer 

wieder für neue Dämmaufgaben  

genutzt werden. Gute Ideen set- 

zen sich immer durch, früher oder 

später. Darauf bauen wir.

Ihr Gerd Onnen
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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

lem mehr. Wir haben die Wohnung in 

den RohbauZustand versetzt, um 

nun, im zweiten Bauabschnitt, um

fassend und konsequent dämmen zu 

können«, erklärt K3Geschäftsführer 

Toni Geddert das Vorgehen auf der 

Lister Baustelle. 

Das Dach ist inzwischen fertig ge

flockt. Dafür wurden zunächst Holz

faserdämmplatten zur Hinterlüftung 

der Ziegel montiert. Um die Dämm

stärke zwischen den schmalen Spar

ren auf 20 Zentimeter zu erweitern, 

wurde der Sparrenexpander von Hu

fer aufgebracht. Als luftdichte Ebene 

montierten die K3Dämmprofis mit 

»intello +« eine Dampfbremse. Nach 
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innen wird diese mit Gipskartonplat

ten verkleidet und kann abschließend 

gestrichen werden.

»Die geraden Außenwände haben 

wir bis aufs Mauerwerk entkernt«, 

sagt K3Mitarbeiter Stefan Große

Bley. »Um es wärmetechnisch zu ver

bessern, überlegen wir derzeit mit 

den Eigentümern, hier noch Multi

porplatten davor zu setzen, die nicht 

nur gut dämmen, sondern auch 

feuchtigkeitsregulierend wirken und 

diffusionsoffen sind.« 

Um die Fußpfetten sowie die Ecken 

zu überdämmen, arbeitet K3 mit Alu

profilen und baut eine Art zusätz

lichen Kniestock, sodass alle Bauteile 

ummantelt werden. Zum Teil über

nimmt das Team auch die Raum

umgestaltung: »Innenwände wurden 

herausgerissen, Türen und Durch

gänge neu eingebaut«, berichtet  

K3Geschäftsführer Gerd Onnen vom  

Innenausbau. 

Die Eigentümer freuen sich bereits 

auf ihren Rückzug in ihre neuealte 

Wohnung im Herbst. Auch wenn sie 

dann wieder – wie könnte es in einem 

Lister Altbau anders sein – rund 100 

Treppenstufen in Kauf nehmen müs

sen. Nicht nur der fantastische Aus

blick, sondern auch das angenehme 

Wohnklima dürften sie dafür nach

haltig entschädigen.

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.

+++  NEuER INTERNET-AufTRITT: 
Unter www.k3-daemmservice.de sind 

jetzt alle Infos rund um K3, das Ange

bot, die Leistungen und noch viel 

mehr im neuen Design zu erleben. 

Auch die Technik im Hintergrund hat 

sich verbessert: Dank WordPress ist 

der Auftritt schneller, besser struk

turiert und auch auf mobilen Geräten 

bestens in Szene gesetzt. Wir freuen 

uns über Feedback und viele Besu

cher! +++ 

+++  uMfIRMIERuNG: Seit Sommer 

ist aus der Geddert, Onnen GbR nun 

eine GmbH & Co. KG geworden. 

+++

+++  k3 jETZT AucH BEI fAcEBOOk: 
Um ökologischem Dämmen und Bau

en auf allen Kanälen Nachdruck zu 

verleihen und uns besser mit Gleich

gesinnten zu vernetzen, finden Sie 

uns jetzt auch im sozialen Netzwerk. 

Unter facebook.de/K3 Dämmservice er

fahren Sie vom Fortschritt auf un

seren Baustellen, Terminen sowie 

von Neuigkeiten rund um ISOVIS. 

Vernetzen Sie sich mit uns und emp

fehlen Sie uns weiter! +++
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Weniger Lärm, mehr konzentration
Wo viele Menschen zusammenkommen, 
entsteht Lärm – ganz gleich, ob im Groß-
raumbüro, im klassenzimmer, beim Sport, 
in kantinen oder unterwegs. Doch Lärm 
löst Stress aus: Auswirkungen wie kon-
zentrationsmangel, Bluthochdruck, Lern-
behinderungen oder Schlafstörungen 
sind keine Seltenheit. 

Um gute Arbeit zu leisten, muss man 

sich gut konzentrieren können. Eine 

intelligent geplante Akustik verbes

sert die Kommunikation durch Schall

absorption und bringt den Lärmpegel 

auf ein entspanntes und erträgliches 

Niveau. Deshalb hat K3 jetzt die 

Akustikdecken des schwedischen 

Herstellers Ecophon ins Sortiment 

aufgenommen. Die Basis dieser Akus

tikdecken besteht aus Glaswolle. Um 

anderthalb Standard

deckenplatten herzustel

len, reicht eine Altglas

flasche aus. Als weitere 

Komponente ist in den 

Platten lediglich pflan

zenbasiertes Bindemittel 

enthalten. 

»Ecophon Master B/al

pha« ist eine Akustik

decke, die überall dort  

eingesetzt werden kann, 

wo eine Decke mit kleinstmöglicher 

totaler Konstruktionshöhe erforder

lich ist und gleichzeitig hohe Anforde

rungen an gute Akustik und Sprach

verständlichkeit gestellt werden. Sie 

ist jetzt live im K3Dämmzentrum in 

der Alten Speicherstraße zu erleben. 

Die »Master B«Platten werden direkt 

auf die Oberfläche der Rohdecke ge

klebt. Sie haben eine glatte Oberflä

che und bestechen optisch durch an

gefaste Kanten. Die Platten sind nicht 

demontierbar. Das Gesamtgewicht 

des Systems beträgt ca. 5 kg/m².
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Dämmen mit Holz 
isofloc® woodfiber ist eine einblasbare Holzfaser

Dämmung, 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 Ein 

blasdämmstoffen: 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 Sonnenein strahlung 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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vestieren, um Wärme und Energie

verluste zu reduzieren. Doch wie  

sollen sie angesichts fehlender Quali

tätsstandards erkennen, ob sie es mit 

einem professionellen Dämmunter

nehmen zu tun haben?« So können 

bei mangelhafter Ausführung nicht 

nur Schimmel, sondern sogar größere 

Bauschäden auftreten. »Diese The

men lösen viel Unsicherheit aus«, er

gänzt Toni Geddert. Derzeit könne im 

Grunde jeder Laie oder Angelernte 

dämmen – ohne konkrete Ausbildung.

Die ISOVIS Gründungsmitglieder 

haben Standards und Prüfinstrumen

te entwickelt, zu denen sich die Mit

glieder der Genossenschaft bundes

weit verpflichten. »Die Verbraucher 

finden über unsere Vereinigung 

Fachleute im Handwerk, die kom

petent beraten und zuverlässig ar 

Bundesweit mehr Qualität am Bau 

beiten«, sagt Gerd Onnen. Dazu strebt  

die Genossenschaft an, ein flächen

deckendes Netz von zertifizierten 

Mitgliedsbetrieben zu schaffen. 

Regelmäßige Schulungen der ISO

VISMitgliedsbetriebe sichern die 

Qualität. Ihr großer Vorteil: Sie kön

nen im neu gegründeten Netzwerk 

zusätzliche Kunden gewinnen und 

sich im Zusammenschluss an Groß

projekten beteiligen. »Der genossen

schaftliche Gedanke – die gegen sei

tige Förderung der Mitglieder, der 

Branche und die gemeinsame Aktivi

tät im beruflichen Umfeld – ist für uns 

elementar«, erklärt Toni Geddert.

Ökologisches Dämmen liegt voll im Trend 
– doch Anbieter mit schlechtem oder un-
geschultem Personal richten oft nach-
haltige Schäden an. Immobilienbesitzer 
können nur schwer zwischen den Ange-
boten unterscheiden. jetzt schafft ein 
bundesweiter Zusammenschluss Abhilfe: 
Neun Handwerksbetriebe haben ISOVIS 
eG, die Qualitätsinitiative für Einblasdäm-
mung, 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 Verbraucher 

und Firmen wichtig ist: »Immer mehr 

Immobilienbesitzer und Firmen in

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

ISOVIS
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  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

http://www.meine-infa.de
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