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K3 dämmt Reihenhausfassade in Badenstedt

Dämmung statt Deko

Typisch für die späten 1960er-, 
frühen 1970er-Jahre sind Kunst-
stoffelemente an Fassaden, die 

eine rein dekorative Funktion übernah-
men. Nach 50 Jahren im Einsatz hat nun 
sichtlich der Zahn der Zeit an ihnen 
genagt, sie sind längst porös und rissig 
geworden. Ein typisches Beispiel dafür 
ist die Fassade eines Reihenmittelhau-
ses in Hannover-Badenstedt. Weil die 
Eigentümer zudem einen Wintergarten 
an die Südseite des Hauses anbauen 
wollten, lag es nahe, gleich die komplet-
te rückseitige Fassade in Angriff zu 
nehmen und neu zu gestalten.  

In diesem Haus hatte der Hand-
werksbetrieb K3 schon vor Jahren ein-
mal die Dachdämmung übernommen 
und die oberste Geschossdecke mit 
einer dicken Schicht Zellulose versehen. 
Weil die Eigentümer höchst zufrieden 
mit dem neuen Wohlgefühl in ihrem 
Haus waren, meldeten sie sich mit dem 
Fassadenauftrag erneut bei K3. 

Die nach Süden ausgerichtete Fas-
sade umfasst viele und zum Teil große 
Fenster, die gerade erneuert und auf 
den aktuellen energetischen Stand ge-
bracht wurden. „Viele Fenster an dieser 
recht kleinen Fassade machen das 
Dämmen jedoch recht kleinteilig, zu-
dem sind viele Anschlüsse an den Fens-
terlaibungen nötig. Hier ist es extrem 
wichtig, Wärmebrücken zu erkennen 
und gleich mitzudämmen“, erklärt K3-
Geschäftsführer Toni Geddert. Darüber 
hinaus galt es, eine Konstruktion in die 
Fassade zu integrieren, um den geplan-
ten Metallwintergarten nahtlos an-
schließen zu können. 

Sein Betrieb brachte daraufhin eine 
Holzunterkonstruktion mit Steg-Ele-
menten auf die Fassade auf. Diese Stege 
verbreitern die Fassade um bis zu 20 
Zentimeter und werden nach oben mit 
Holzweichfaserplatten geschlossen. Der 
entstehende Hohlraum zwischen Au-

ßenwand und Holzweichfaserplatten 
kann anschließend vollständig mit Zel-
lulose ausgeblasen werden, sodass eine 
solide Dämmung entsteht. Am Ende 
erhält die Fassade dann einen neuen 
Feinputz und erstrahlt in neuem Glanz. 

Darüber hinaus wurden durch die 
neue Dämmung weitere Zimmererar-
beiten im Dachbereich fällig, um den 
Übergang zwischen Fassade und Dach 

Ökologische Komplettsanierungen  
für Dach und Fassade
Wer sein Haus saniert, braucht fachkundige Unterstützung. Vor allem, weil 
bei Modernisierungsmaßnahmen fast immer mehrere Gewerke ineinander-
greifen. Wenn Sie beispielsweise Ihr Dach sanieren, sind nicht nur Energie-
berater und Dämmprofis erforderlich, sondern häufig auch Trockenbauer, 
Zimmerer und Dachdecker. Bei K3 bekommen Sie alle Lösungen aus einer 
Hand: Das Team vereint Gesellen und Meister unterschiedlicher Gewerke 
sowie Energieberater und Architekten. Darüber hinaus übernimmt K3 auch 
Zimmererleistungen, die von Holzkonstruktionen bis Fachwerksanierungen 
reichen - ganz gleich, ob es um das Aufarbeiten von Holzbalken oder den 
Austausch ganzer Fachwerkwände geht. Bei K3 erhalten Sie beim Sanieren 
das Rundum-Sorglos-Paket. Garantiert nachhaltig und ökologisch. 

K3 • Alte Speicherstraße 7 • 30453 Hannover •  
Tel. 0511 / 1699422 • info@k3-daemmservice.de 
www.k3-daemmservice.de 

vernünftig zu schließen. „Wir haben die 
Wand und Schräge akkurat angearbei-
tet und zum Teil neu aufgebaut“, erklärt 
K3-Wärmedämmtechniker Jan Thieme. 
Umziehen mussten Dachrinnen und 
Fallrohre, die sich nun oberhalb der 
Dämmung befinden. 
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