
Bauen ist mit einem hohen Einsatz von 
Energie und anderen Ressourcen ver-
bunden. Das gilt für Eigenheime ebenso 
wie für Industriegebäude oder Bürokom-
plexe. Denn der Bedarf an Baustoffen für 
Fundament, Wände und Innenausbau ist 
groß, und diese werden mit einem hohen 
Energie- und Ressourcenverbrauch her-
gestellt. Zudem fallen fast immer lange 
Wege für den Transport der Materialien 
zur Baustelle an, was die CO2-Emissionen 
auf Dauer in die Höhe treibt. 

Doch wer beim Bauen die Weichen 

richtig stellt, kann viel für die Klima

bilanz eines Gebäudes tun. Dazu ge

hören beispielsweise Passivhäuser, 

die nur noch eine geringe Menge 

Heiz energie verbrauchen und so 

klimaschädliche  Emissionen vermei

den. Durch hochwertige Materialien, 

eine gute Dämmung und mehrfach 

verglaste Fenster bleibt die Wärme 

dort, wo sie hingehört: im Haus. Aber 

nicht nur das – auch der sommer

lichen Hitze wird dauerhaft ein Riegel 

vorgeschoben. 
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urier

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die erste Ausgabe des 

K3-Kuriers in den Händen. Damit 

wollen wir Sie ab sofort über aktu-

elle Projekte, Neuigkeiten rund um 

die Zellulose-Dämmung, Termine 

und vieles mehr informieren. Alle 

drei Monate lassen wir Sie künftig 

mit dem K3-Kurier an unserer Ar-

beit teilhaben, denn Dämmen wird 

immer wichtiger, um den Gebäude-

bestand in Deutschland zukunfts-

fähig zu machen – das gilt für alte 

Häuser ebenso wie für Neubauten. 

Wir stellen Ihnen neue Produkte 

vor und halten Sie über Förderpro-

gramme und neue Richtlinien auf 

dem Laufenden. Wir sind gespannt 

auf Ihr Feedback und freuen uns 

über Anregungen !

Zudem hat sich in den letzten Mo-

naten bei uns so einiges getan: Wir 

haben unser Dämmzentrum eröff-

net und führen hier bereits Veran-

staltungen durch. Mehr darüber le-

sen Sie im Innenteil; die aktuellen 

Termine finden Sie auf   S. 4. 

Und nun wünschen wir Ihnen eine 

spannende Lektüre,

Ihr Toni Geddert und Gerd Onnen
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Ökologische Interessen im Fokus

Aus diesem Grund hat sich eine 

Familie  aus Hannover für den Bau ei

nes Gebäudes in Passivhausbauweise 

entschieden. »Wir wollten ein Zu

kunftshaus bauen und uns dabei 

nicht nur an wirtschaftlichen Fakto

ren orientieren, sondern vor allem  

ökologische Interessen in den Vorder

grund stellen«, erklärt der Bauherr 

aus Hannovers Nordstadt. 

Der Clou: Fassade und Dach wur

den komplett mit Zellulose gedämmt. 

»Wir wollten unser Haus nicht mit ei

nem klassischen Wärmedämmver

bundsystem aus Styropor dicht ma

chen. Unser Architekt berichtete von 

guten Erfahrungen mit Zellulose und 

holte entsprechende Angebote ein. 

Die waren nicht nur aus öko logischen, 

sondern auch aus wirtschaftlichen 

Gründen interessant«, berichtet der 

angehende Eigenheimbewohner. 

Zellulosedämmung  
für Fassade und Dach

Der Zuschlag für die Dämmung des 

Einfamilienhauses ging an K3Dämm 

service. Um einen hohen Dämmwert 

zu erhalten, wurde vor das Mauer

werk aus Kalksandstein eine Holz

Seit dem 1. April 2012 fördert die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

auch EnergieeinsparMaßnahmen bei 

Denkmalen und Gebäuden mit beson

ders erhaltenswerter Bausubstanz. 

Fortsetzung von seite 1

FÖRDERuNGEN

Bei der sanierung sind ausschließlich »ener

gieberater für Baudenkmale« zugelassen, die 

in der expertenliste für die Bundesprogramme 

geführt werden. Diese finden sie unter

www.energie-effizienz-experten.de/ 

expertensuche/

www.energie-effizienz-experten.de

ständerkonstruktion montiert und 

Zellulose eingeblasen. Nach außen 

wurde die Dämmschicht mit einer 

Holzweichfaserplatte abgeschlossen. 

Bei der Gestaltung der Fassade ent

schied sich das Ehepaar für eine Kom 

bination aus Putz und Douglasienholz 

mit einem Beschichtungs anstrich in 

heller Eiche. »Besonders war auch 

die Wahl des Lehmputzes, der von in

nen auf die Wände aufgebracht wur

de«, berichtet Architekt Friedhelm 

Birth von bauart Architekten. »Lehm 

speichert sehr gut die Feuchtigkeit im 

Gebäude und sorgt für ein angeneh

mes Raumklima.« 

Fahrraddistanz zur City

Um den Kindern das Heranwachsen 

außerhalb der Stadt zu ermöglichen, 

hatte das Bauherrenehepaar ein 

Grundstück auf dem Land gesucht. 

Im Örtchen Benthe, 

einem Ortsteil von 

Ronnenberg, fand 

sich eine Baulücke 

mit einer Größe von 

950 Quadratmetern. 

Diese sei vor allem 

deswegen attraktiv 

gewesen, weil sich 

das Grundstück in 

Energieeffizient sanieren  
»KfW-Effizienzhaus Denkmal«

Förderung von Baudenkmalen  
oder sonstiger besonders  

erhaltenswerter Bausubstanz

Baudenkmal nach den 
Denkmalschutzgesetzen 

der Bundesländer

erhaltenswerte Bau
substanz eingestuft 

durch die Kommunen

Bestätigung durch sachverständigen  
»energieberater für Baudenkmale«

Wohngebäude
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Neu: KfW-Effizienzhaus Denkmal
Anders als bei anderen KfWPro

grammen ist bei »KfWEffizienzhaus 

Denkmal« die Förderung ausschließ

lich bei Begleitung durch einen aner

kannten Sachverständigen für Ener

gieeffizienz im Denkmal möglich. 

Ein »KfWEffizienzhaus Denkmal« 

wird wie ein Effizienzhaus 115 geför

dert und darf den Jahresprimär

energiebedarf von 160 Prozent des 

Referenzgebäudes nicht überschrei

ten. An die Wärmedämmung stellt 

die KfW keine festen Anforderungen. 

Es müssen aber nachweislich alle 

Maßnahmen durchgeführt werden, 

die mit den Anforderungen des Denk

malschutzes bzw. des Schutzes der 

erhaltenswerten Bausubstanz zu ver 

ein baren sind. 

© Foto: bauart Architekten

einer gewachsenen Siedlung befin

det. Gegenüber steht ein altes Bau

ernhaus, links ein Wohnhaus aus den 

Siebzigern. »Bis zu meinem Arbeits

platz sind es von Benthe aus acht Ki

lometer – und die lassen sich bei 

Wind und Wetter sogar mit dem 

Fahrrad zurücklegen«, erklärt der 

Bauherr. 

Kamin als Heizung

Anfang November 2011 erfolgte die 

Grundsteinlegung des Neubaus in 

Benthe. Das Eigenheim, das jetzt von 

der Familie bezogen wurde, kommt 

ohne klassische Heizungsanlage aus: 

Geheizt wird, sollten es die Außen

temperaturen im Winter erforderlich 

machen, ausschließlich mit einem 

Holzofen. Und weil Holz CO2neutral 

verbrennt, profitiert hier erneut das 

Klima.



Weil der Informationsbedarf in 

Bezug auf die Gebäudedämmung 

weiter wächst, hat K3 im ver

gangenen Jahr auf dem Firmengelän

de in der Alten Speicherstraße ein 

Dämmzentrum errichtet – vorbild 

lich in Passivhausstandard mit einer 

hocheffizienten Wärmedämmung. 

Seit der Eröffnung im Herbst 2011 ist 

das Dämmzentrum zum Anlaufpunkt 

für gewerbliche und private Interes

senten geworden, die sich zu den 

Themen Wärmedämmung, Luftdich

tung und Dämmsysteme unverbind

lich von Profis beraten lassen möch

PRODuKTE

Jede Fassade im Griff
Bei älteren Gebäuden sind energetische Verbesserun

gen höchst wirksam. Oft schränkt aber die Bausub

stanz die Umsetzung ein – etwa bei der Dämmung von 

Fassaden. Dafür hat die Firma Altbauzentrum mit 

»Lambdaplus« eine thermisch optimierte, individu

elle und patentierte Unterkonstruktion entwickelt. 

Lambdaplus wurde speziell für die Sanierung be

stehender Bausubstanz, Fachwerke, schiefer Wände, 

geringer Dachüberstände und unterschiedlicher 

Fenster konzipiert. Auch dekorative Elemente lassen 

sich mit Lambdaplus optimal umsetzen. 

Für eine einfache Montage und einen sicheren Halt 

am Gebäude sorgt die LambdaplusUniversalschie

ne. Die Konsolen bilden den individuellen Dämm

raum aus. Lasten aus Fenstern oder Dachüberstän

den können in Spezialkonsolen eingeleitet werden. 

Den Abschluss bildet eine Außenfassade aus Putz, 

Holz oder sonstigen Oberflächen. 

Zusammen mit der isofloc Zellulosedämmung kön

nen Dämmstärken von 12 bis über 30 cm mühelos 

realisiert werden. Lambdaplus ist das einzige speziell 

für die Altbausanierung entwickelte Unterkonstruk

tionssystem und steigert dauerhaft den Gebäudewert. 

Dämmzentrum etabliert sich bei Planern und Bauherren

AKTuEllEs

ten. Interessenten erhalten alle Infor 

mationen zu Themen wie Kern oder 

Innendämmung, zu Dampfbremsen 

oder Thermografieaufnahmen, zur 

Dämmung der obersten Geschoss

decke oder zur aktuellen Energie

einsparverordnung (EnEV) – vom 

ersten bis zum letzten Arbeitsschritt.

Das Dämmzentrum beher

bergt auf 120 Quadratmetern eine 

großzügige Ausstellungs und In

formationsfläche sowie Schulungs

räume. »Wir sind Fragen rund um 

die Dämmung von Gebäuden ge

wohnt und haben die Antworten. 

Nun gibt es diese Informationen nicht 

nur als »Pausengespräche« auf unse

ren Baustellen, sondern gebündelt in 

Schulungen, Infotagen und Work

shops bei K3«, erklärt Geschäfts

führer Gerd Onnen. Themen waren 

bisher beispielsweise »Dämmung  

der Geschossdecke: Ökologisch sinn

voll – technisch ausgereift«, »Fassa

dendämmung: Geht es auch ohne  

Polystyrol?« oder »Innendämmung: 

Dämmen wir uns schimmelig?«

Die Resonanz auf die Veran

staltungen ist vielversprechend: 

Architekten, Bauingenieure und 

Fachhandwerker haben sich ebenso 

wie angehende private Bauherren 

und Sanierer über die Anwendungs

möglichkeiten von Zellulose, die Vor

teile mineralischer Dämmstoffe oder 

Hanf informiert. Dazu gibt es eine 

umfassende Sammlung von Anschau

ungsmodellen zum Anfassen und 

Vergleichen. 

Die aktuellen Termine und schulungsthemen 

finden sie auf   s. 4.

Ihre Vorteile:
•	 individuelle	Dämmstärken
•	 innovative	Detaillösungen	für	Fenster,	Türen,	Dachüberstände
•	 frei	wählbare	Außenfassade
•	hoher	Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutz	

Weitere Informationen finden Sie auf www.isofloc.de

isofloc® Fassadendämmung 
mit Lambdaplus



INTERVIEW

Wünschen und dem Geldbeutel der 

Bauherren ab. Was die Dämmung 

von Dächern betrifft, ist Zellulose in

zwischen konkurrenzfähig mit Mate

rialien wie Mineralwolle geworden. 

Bei der Fassadendämmung von  

Mauerwerksbauten ist der gesamte 

Konstruktionsaufbau jedoch noch 

teurer als gängige WDVSysteme. 

2. Wie lange haben die Dämmarbeiten in 
Benthe in Anspruch genommen? Nach 

Fertigstellung des Rohbaus und Ein

bau der Fenster haben die Zimmerer 

die Vorwandkonstruktion montiert. 

Das Einblasen der Zellulosedämmung 

beanspruchte zwei Tage. Im An

schluss erfolgten die Putzarbeiten 

und zum Schluss die Montage der 

Holzverkleidungen. 

3. Was für eine Dämmstärke war erfor-
derlich, um den Passivhausstandard zu 
erreichen? An der Fassade beträgt  

die Dämmstärke 26 Zentimeter; die  

abschließende Holzweichfaserplatte 

K3 Dämmservice setzt auf natürliche und nachhaltige Dämmstoffe 

3 Fragen an …

IMPREssuM 

K3 Dämmservice

geddert, onnen gbr

Alte speicherstraße 7

30453 Hannover

www.k3-daemmservice.de

telefon (05 11) 169 94 22

telefax (05 11) 169 25 89

info@k3-daemmservice.de

Der K3Kurier erscheint viermal jährlich.

redaktion: regine Krüger 

www.redaktionsraum.net

gestaltung: hohesufer.com
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misst sechs Zentimeter. Insgesamt 

wird hier ein UWert von 0,15 W/

(m² · K) erreicht. Im Dach beläuft er 

sich auf nur 0,1 W/(m² · K); hier wur

den 40 Zentimeter Zellulose aufge

bracht, um die Wärme im Haus zu 

halten. 

Das Haus wurde mit Passivhaus

komponenten gebaut. Bei den Fens

tern, die einen UwWert von 0,9 auf

weisen, haben die Bauherren Zuge 

ständnisse an die Kosten gemacht – 

bei Passivhäusern liegt dieser Wert 

bei ≤ 0,8 W/(m² · K). 

Vor kurzem wurde in Benthe auch 

der Luftdichtetest durchgeführt – und 

das Ergebnis war mit einem Wert von 

0,27 eines der besten, das das Pla

nungsbüro bisher gemessen hat. Dies 

bestätigt die gute Ausführungsquali

tät durch die beteiligten Gewerke.

… Architekt Friedhelm Birth von bauart Architekten aus Hannover, dessen Büro das 
Einfamilienhaus am Benther Berg (   s. 1/2) für die vierköpfige Familie entworfen hat. 

1. Dämmen sie die Gebäude Ihrer Kunden 
ausschließlich mit Zellulose? Nein, aber 

sehr oft. Die Auswahl des Dämm

materials hängt vielfach von den 

VERANsTAlTuNGEN

  1.  PlANER-TAG IM DäMMZENTRuM  25. OKTOBER  
(15 –17 uHR) Im Bereich der Fassadendämmung hat sich 

viel getan, jetzt ist auch isofloc mit »Lambdaplus«  

in den Markt eingestiegen. Wir stellen diese und andere 

Lösungen für Archi tektInnen, IngenieurInnen und andere 

Fachkundige beim 1. Planer-Tag im Dämmzentrum vor.

  TAG DER OFFENEN TüR 16. NOVEMBER (13–17 uHR) 
Wir stellen unser Unternehmen und unsere Kom petenz in 

den Dienst Ihrer Behaglichkeit. Informieren Sie sich beim 

Tag der Offenen Tür im Dämmzentrum.

  INFORMATIONsTAG 26. NOVEMBER (15–17 uHR) Ein 

häufiges Problem ist das Auftreten von Schimmel in  

Innenräumen bei unzureichender oder schlechter Däm

mung in der Problemzone Kältebrücke. Was es zu ver

meiden gilt und wie Dämmung nachgebessert werden 

kann, erfahren Sie beim Informationstag für Haus-

verwaltungen.

  TAG DER OFFENEN TüR 15. sEPTEMBER (13–17 uHR) 
In Niedersachsen finden viele Aktionen rund um den 

bundesweiten  »Tag des Handwerks« statt. Wir als Mit

glieder der Kampagne »Haus sanieren – profitieren!« be

teiligen uns an den Aktionstagen und informieren über 

alles rund ums Dämmen am Tag der Offenen Tür im 

Dämmzentrum.

  1.  HANDWERKERFORuM 27. sEPTEMBER (15–17 uHR) 
Was wird im Dämmzentrum geboten, wie können wir 

Kompetenzen bündeln und erweitern; Synergiepotenzial 

und Synergieeffekte sind die Stichworte beim 1. Hand-

werkerforum im Dämmzentrum.

  infa BAuEN 13.–21. OKTOBER Zum 9. Mal stellen wir 

auf der infa Bauen aus. Auf dem Stand des Informations

dienstes Holz in Halle 21 wird ein begehbares Passivhaus 

in Holzrahmenbauweise errichtet, das in Teilen mit iso

floc gedämmt ist. Wir freuen uns über regen Besuch.

Alle Veranstaltungen finden – wenn nicht anders angegeben – im K3-Dämmzentrum, Alte speicherstr. 7, 30453 Hannover statt.
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